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Editorial

Wir freuen uns, hiermit bereits die dritte Ausgabe der Zeitschrift 
Sozial.Geschichte Online präsentieren zu können. Thematische Anre-
gungen, die wir in der letzten Ausgabe gegeben haben, sind vielfach 
aufgegriffen worden. Wir danken den Autorinnen und Autoren für 
ihre anregenden Beiträge und sind zuversichtlich, dass deren Veröf-
fentlichung noch manche nicht weniger anregende Diskussion nach 
sich ziehen wird. 

In der Rubrik „Forschung“ bietet Silvia Federici einen Überblick 
über das seit den 1980er Jahren in weiten Teilen Afrikas und Asiens 
zu verzeichnende Phänomen der Verfolgung und Ermordung vor 
allem älterer Frauen, die der Hexerei beschuldigt werden. Federici 
stellt dieses Phänomen in den Zusammenhang der in den betroffe-
nen Regionen ebenfalls seit den 1980er Jahren zu beobachtenden 
ökonomischen  Umbrüche.  In  einem  zweiten  Forschungsbeitrag 
diskutiert Max Henninger Befunde der älteren und neueren Stadt-
forschung und plädiert für einen globalen Blick auf die Transforma-
tion städtischer  Räume,  die  sich seit  der  zweiten Hälfte  des  20. 
Jahrhunderts vor allem im globalen Süden in einem atemberauben-
den Tempo vollzieht. Der Artikel sollte einer der Ausgangspunkte 
sein, von dem aus wir eine Debatte über Städte und Stadtforschung 
führen wollen. 

In der Rubrik „Diskussion“ dokumentieren wir unter anderem 
eine erste, ausführliche Debatte des Buches von Peter Linebaugh 
und Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra, wie wir sie im vorigen 
Heft dieser Zeitschrift angeregt haben. Die Beiträge von Peter Way, 
Tobias Mulot, Vassilis Tsianos und Patrick Eiden-Offe stellen unse-
rer  Ansicht  nach  für  die  –  außerhalb  des  anglo-amerikanischen 
Raums bis vor kurzem noch sehr zaghafte – Auseinandersetzung 
mit der Methodologie und den Befunden von Linebaugh und Redi-
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ker eine große Bereicherung dar. Über eine Fortsetzung dieser De-
batte auf Grundlage des in Heft 2 erschienen Thesenpapiers sowie 
der vorliegenden Texte würden wir uns freuen: Interessierte sind 
herzlich eingeladen, weitere Beiträge vorzuschlagen. 

Die Rubrik „Diskussion“ enthält darüber hinaus einen Beitrag von 
Arndt Neumann, der ebenfalls eine Anregung aus der letzten Ausga-
be von  Sozial.Geschichte Online aufgreift. Neumann antwortet auf 
den dort veröffentlichten Beitrag von Detlef Siegfried, „1968“ – eine  
Kulturrevolution?, indem er darauf besteht, dass der seit einigen Jah-
ren und auch von Siegfried beschworene „globale“ Charakter von 
„1968“  methodologisch  ernstgenommen  werden  müsse.  Darüber 
hinaus warnt Neumann vor verkürzten Darstellungen etwa der Be-
deutung des „Konsums“ für die Proteste und Revolten der 1960er 
Jahre. 

In der Rubrik „Zeitgeschehen“ findet sich in der vorliegenden 
Ausgabe eine Übersicht über die dramatischen Ereignisse in Grie-
chenland, die Gregor Kritidis verfasst hat.  Peter Birke analysiert, 
ebenfalls mit Bezug auf eine zumindest in der Bundesrepublik in 
den vergangenen Monaten sehr auffällige soziale Bewegung, die ak-
tuelle Stadtpolitik am Beispiel Hamburgs. 

Kirsten Achtelik gibt in ihrem Konferenzbericht Einblick in die 
aktuellen Diskussionen der spanischen Frauenbewegung, in denen 
unter  anderem die  Veränderungen  im  Abtreibungsrecht  und  die 
Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise auf Frauen ver-
handelt werden. 

Stadtpolitik,  städtische Protestbewegungen und Aufstände so-
wie das neu erwachte Interesse von Militärstrategen am städtischen 
Raum sind die Gegenstände einiger der im Rezensionsteil der vor-
liegenden Ausgabe besprochenen Bücher. Darüber hinaus werden 
dort neuere Arbeiten zur Situation der DDR-Zuwanderer in den 
1950er und 1960er Jahren, zu den schweizer Protestbewegungen 
des Zeitraums 1968–1978 und zu den außerparlamentarischen Be-
wegungen des heutigen Russlands besprochen. Auch eine wichtige 
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Arbeit zur Entwicklung des Individualitätsbegriffs von Karl Marx 
wird im Rezensionsteil vorgestellt. 

Im kommenden vierten Heft dieser Zeitschrift sollen mindes-
tens zwei Artikel erscheinen, die sich der aktuellen Transformation 
der Arbeitsverhältnisse widmen. Emiliana Armano wird die Ergeb-
nisse ihrer Untersuchungen über Dienstleistungsarbeit und die da-
mit verbundenen neuen Formen der Vergesellschaftung am Beispiel 
der  Stadt  Turin präsentieren.  Raquel  Varela  wird Marcel  van der 
Lindens Untersuchungen zur  globalen Arbeitsgeschichte  kritisch 
würdigen. 

Die nächste Ausgabe soll außerdem weitere Analysen zur Stadt-
politik enthalten, die die bisher veröffentlichten Beiträge von Lau-
rent Mucchielli, Max Henninger und Peter Birke um weitere The-
menfelder beziehungsweise um eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit  bereits  behandelten Themenfeldern ergänzen.  Wir  laden zur 
Einreichung solcher Beiträge ein. Redaktionsschluss der nächsten 
Ausgabe ist der 1. September 2010.

Wir trauern um Romano Alquati, der am 3. April im Alter von 75 
Jahren in Turin verstorben ist. Mit der Arbeit an dieser Zeitschrift 
möchten wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Ver-
bindung von Aktivismus und Analyse, für die er stand, weiterhin 
aufrechterhalten wird.

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, 16. Juni 2010 
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FORSCHUNG / RESEARCH

Silvia Federici

Women, Witch-Hunting and Enclosures in 
Africa Today 

It is by now well documented that the past three decades have seen 
thousands of mostly African and Indian women accused of being 
witches and killed or maimed or chased out of their communities. 
Since their inception, these attacks have been expanding to new re-
gions  and  new groups,  also  targeting  children  and  elderly  men. 
Long reported only by journalists and a handful of anthropologists, 
witchcraft  killings  have  lately  come  to  the  attention  of  human 
rights organizations and the United Nations.1 But the driving for-
ces behind them and their implications, especially for women, are 
only superficially analyzed. It is clear, moreover, that there is hardly a 
commitment, at a local or global level, to investigate their causes and 
find remedies against them, although it is recognized that improving 
the economic status of women and the elderly, for example through 
the introduction of pension schemes, would have a positive effect.2 

1 In September 2009, during the 12th session of the UN Council  on Human 
Rights, held in Geneva, the International Humanist and Ethical Union (IHEU), the 
world union of humanist organizations and a number of NGOs and representatives 
from the countries affected presented a report detailing the worldwide spread of  
witch-hunting. Later, the UN published with the IHEU a joint statement on the 
subject. See [www.iheu.org/witchcraft-united-nations] (accessed 15 March 2010).

2 Evidence for this comes from South Africa, where a universal pension scheme 
was adopted that “transformed [the elderly] from a net household liability into an  
‘asset’”, leading to a decrease in the number of witchcraft accusations against them.  
See  PDES, Toils  and Troubles:  Accusations  of  Witchcraft  as  a  Protection  Issue, 
Witchcraft Displacement and Human Rights Network, 8 July 2009, [maheba.word-
press.com/2009/07/08/toil-and-trouble-accusations] (accessed 15 March 2010). See 
also Amanda Heslop / Mark Gorman, Chronic Poverty and Older People in the De-
veloping World, Chronic Poverty Research Center (CPRC) Working Paper Nr. 10, 
[http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/WP10_Heslop_Gor
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Social movements have generally not addressed this subject, plaus-
ibly for fear of contributing to the hostile ideological campaign to 
which Africans and other colonized populations are subjected in 
the international press. The criticism directed at US feminists for 
their  denunciation of  female  genital  mutilation during the 1980s 
may  also  have  been  a  consideration.  I  myself  have  wondered 
whether my concern with this subject might not be viewed as an 
undue interference in matters that can be manipulated to justify 
imperial agendas. I have however set aside this preoccupation given 
that my objective is precisely to highlight the role played in these 
witch-hunts by the neo-liberal economic policies which the inter-
national financial institutions (the World Bank and the Internation-
al Monetary Fund above all) have imposed on the countries of the 
global South during the 1980s and 1990s. I argue, in fact, that the 
current persecution of ‘witches’ is rooted in the intense social crisis 
that economic liberalization has produced in much of the world, to 
the extent that it has stripped entire populations of their means of 
subsistence, torn communities apart, deepened economic inequalit-
ies and forced people to compete for diminishing resources. There 
is evidence, for instance, that many witch-hunts are linked to the 
breakdown  of  communal  land  ownership  patterns  and  the  land 
privatization  drives  that  neo-liberal  economists  have  prescribed. 
Such land  privatization drives  see  local  authorities,  businessmen 
and landowners cooperate in grabbing land and striking at those 
less capable of defending themselves or resisting expropriation. 

To make these points is not to underestimate or exonerate the 
deep-seated misogyny and patriarchalism that these attacks on wo-
men reveal. It means, however, to recognize that the governments 
and international financial institutions that have promoted this new 
round of  ‘primitive  accumulation’  bear a  responsibility for these 
killings. Such recognition constitutes a necessary step, in my view, 

man.pdf] (accessed 15 March 2010], p. 12, 20. Heslop and Gorman point out that 
the  pensions  received  by  elderly  persons  in  South  Africa  are  shared  with  other 
household members, who would otherwise view their elderly as ‘passive recipients.’
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Silvia Federici

both towards identifying the causes of this phenomenon and to-
wards undermining the assumption that witch-hunting is no more 
than a legacy of African or Indian traditions. 

1. Why Speak of Witch-Hunts?

In  contrast  with  the  persecution  of  so-called  witches  that  took 
place in Europe from the 15th to the 18th centuries, and which was 
primarily instigated by clerical and state authorities, the present at-
tacks would seem to come from below, as a response to local rival-
ries, familial jealousies or fears generated by sudden, inexplicable 
deaths. But the scale of the persecutions, their geographical exten-
sion  across  cultural  and  religious  boundaries, the  similarities  of 
form and context and the fact that the same social groups are vic-
timized suggest broad underlying causalities and even unarticulated 
schemes whose nature I will try to identify. 

It is worth noting, in this context, that state-led persecution of 
witches is not unheard of. A campaign against witches and ‘black 
magicians’ has been conducted for some years by Saudi Arabia’s re-
ligious  police,  leading to several  arrests and death sentences,  in-
cluding that of a woman accused of having caused impotence in a 
man.3 In March 2009, hundreds of people in Gambia were arrested 
by members of the presidential guard and driven to camps where 
they were forced to drink poisonous beverages; the detainees were 
charged with witchcraft.4 In Malaysia, Muslim clerics are calling for 
anti-witchcraft laws, arguing that robbers use magic spells. More-
over, anthropologists have noted a new tendency among African 
politicians  to  use  magical  claims  to  project  political  power  ever 
since the early 1990s.5 These examples suggest a transformation in 

3 Saudi Arabia: Kingdom Steps Up Hunt for ‘Witches’ and ‘Black Magicians’, in: 
Los Angeles Times, 26 November 2009.

4 Hundreds Kidnapped, Poisoned in Gambian Witch Hunts Amnesty, ABC, 19 
March 2009.

5 Peter Geschiere, The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Post-
colonial Africa, Charlottesville 1997; Jean-François Bayart et al., The Criminaliza-
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the language and tools of power, of which the revamping of reli-
gion as a means of political legitimation is clearly a part. But they 
still  belong  to  a  different  category  than  the  broad  campaigns 
against ‘witches’ that have developed in the last three decades, and 
which appear as a veritable war against women.

Exact figures are lacking, for many killings are not reported. But 
it is generally agreed that the number of people, mostly elderly wo-
men, who have been murdered on charges of witchcraft during the 
last three decades is in the tens of thousands in Africa alone. In 
parts of the continent (Northern Ghana, South Africa), there are 
now ‘witch refugee camps’ where women threatened with death, or 
expelled by their communities, live in exile, supported by local gov-
ernments  or  NGOs.6 According  to  a  UN report,  2,500 killings 
were recorded in India between 1987 and 2003, but it is agreed that 
the actual figure is much higher and that many more women were 
tortured,  maimed,  traumatized  for  life.  Hundreds  of  attacks  on 
‘witches’  have also been reported in Nepal,  Papua New Guinea, 
more recently East Timor, and in parts of South America.

As mentioned, the authorities generally fail  to punish or even 
pursue the witch-hunters, though these often act openly and in the 
presence of bystanders.  In Africa, many attacks on ‘witches’  are 
carried out at night, by groups of vigilantes usually composed of 
young men and acting under cover of darkness. But witch-hunts 
are also very public events, perpetrated in full daylight. A recent at-
tack on five people accused of being witches in the Kisii region of  
Kenya was video-recorded and can be seen on YouTube.7 In some 
cases,  witch-finders have gone from village to village,  invited by 
local chiefs, submitting everyone to frightening interrogations and 

tion of the State in Africa, Bloomington 1999.
6 Alison Berg, Witches in Exile,  VHS and DVD, 79 minutes, USA and Ghana 

2005 (available at: [www.newsreel.org]); Elom Dovlo, Witchcraft in Contemporary 
Ghana, in: Gerrie Ter Haar (ed.), Imagining Evil: Witchcraft Beliefs and Accusations  
in Contemporary Africa, Trenton 2007, pp. 67–112: pp. 72–75.

7 Kenyan  Elders  Killed  in  Witch-Hunt,  [http://www.youtube.com/watch?v=
Dhg7I7ZZPYE] (accessed 15 March 2010). 
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punishments.8 Mob killings are frequent in India and Nepal, where 
the murder of ‘witches’ often occurs after a village court has sen-
tenced  the  accused  to  death  and  she  has  been  paraded  naked 
through the  streets.  Some Indian  states  have  passed  anti-witch-
hunting legislation (Bihar in 1999, Jhakharand in 2001), but few of 
the perpetrators have been brought to justice.

Why have  governments  been so  unresponsive  and,  most  cru-
cially, how to account for these attacks on women reminiscent of 
the European 17th century witch-hunts? These are difficult ques-
tions to answer, if  we wish to go beyond the immediate causes. 
What is certain, however, is that much more is at stake than ‘tradi-
tion’ and ‘superstition’. 

We can note,  in this  context,  that  anti-witchcraft  movements 
only emerged in Africa and India during the colonial period.9 Prior 
to colonization, Africans believed in the existence of evildoers, em-
bodiments of evil spirits, capable of causing death, but rarely did 
they kill the suspected ‘witches’.10 A confession or the payment of 

8 This is what happened in Zambia in the 1990s. In the summer of 1997, 176 
witch-finders were operating in one district of Central Province; since then, witch-
hunts “have proceeded unabated”, with the accused driven from their villages, ex-
propriated of their possessions, often tortured and killed. Hugo F. Hinfelaar, Witch-
Hunting in Zambia and International Illegal Trade, in: Gerrie Ter Haar (ed.), Ima-
gining Evil: Witchcraft Beliefs and Accusations in Contemporary Africa, Trenton 
2007, pp. 229–246: p. 233.

9 On the rise of anti-witchcraft movements in West Africa during the colonial  
period see: Elom Dovlo, Witchcraft in Contemporary Ghana, in: Gerrie Ter Haar 
(ed.), Imagining Evil: Witchcraft Beliefs and Accusations in Contemporary Africa, 
Trenton 2007, pp. 67–112; Andrew Apter, Atinga Revisited: Yoruba Witchcraft and 
the Cocoa Economy, 1950–1951,  in:  Jean Comaroff / John Comaroff (eds), Law 
and Disorder in the Postcolony, Chicago / London 2006, pp. 111–128. On witch-
craft and colonialism in India see Ajay Skaria, Women, Witchcraft and Gratuitous  
Violence in Colonial West India, in: Past and Present, 155 (1997), pp. 109–145. 

10 As Elizabeth Schmidt writes of Shona society, some women claimed the title of 
‘witch’ and gained prestige from it. They challenged their accusers to defy them, ex-
ploiting for their own interest the association that was made between elder people  
and  ancestral  spirits;  this  association  “made  them feared  individuals.”  Elizabeth 
Schmidt, Peasants, Traders and Wives. Shona Women in the History of Zimbabwe, 
1870–1939, London 1992, pp. 18–19.
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a fine was usually sufficient for reconciliation. It is even question-
able whether we can speak of ‘witchcraft’ with reference to pre-co-
lonial times, as the concept is a European construct, the product of 
a specific historical and political trajectory, irreducible to any Afric-
an belief system. In India, it was with the coming of the Europeans 
that the shamanic powers attributed to women were assimilated to 
black magic.11 In any case, no appeal to ‘tradition’ can explain why 
it was during the 1980s and 1990s that witch-hunting became a ser-
ious problem in so many parts of the world. Indeed, all the evid-
ence indicates that today’s witch-hunts are not a legacy of the past 
but an effect of the deep crisis that globalization and the neo-liber-
al restructuring of the economy have produced within the fabric of 
social life in much of Africa and Asia.

2. Witch-Hunting and Primitive Accumulation

A powerful  description  of  this  crisis  is  found  in  Contemporary  
Witch-Hunting in Gusii, Southwestern Kenya by Justus Ogembo,12 

an anthropologist and a native of the area who has given us one of 
the very few studies of the social context in which witch killings 
are occurring. Ogembo points a finger at the structural adjustment 
and trade liberalization programs that were introduced in Africa in 
the mid 1980s by the World Bank and the IMF, ostensibly to attract 
foreign investment and make African labor more competitive on 
the world market. But instead of being a path to economic develop-
ment, these programs have so destabilized African communities, so 
weakened their  reproductive systems that  many people  have be-
come convinced of being the victims of an evil conspiracy.13 Struc-
tural adjustment has created massive unemployment, devalued the 

11 T. K. Rajalakshmi, In the Name of the Witch, in: Frontline, India’s National 
Magazine, 17: 23 (11–12 November 2000), quoting K. S. Singh, the former Director 
General of the Anthropological Survey of India and author-editor of India’s Peoples 
Project. 

12 Justus  M.  Ogembo,  Contemporary  Witch-Hunting  in  Gusii,  Southwestern 
Kenya. Lewinston 2006, pp. 111 ff.
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local currency and placed basic commodities out of reach of most 
of the population. It has also gutted public services (health, educa-
tion, transport). Its effects have thus been traumatic for millions of 
people who have found themselves unable to provide for their fam-
ilies and communities virtually overnight. As Ogembo points out, 
rising inequalities and mortality rates, the latter due to malnutri-
tion, poor road maintenance and the spread of AIDS, have contrib-
uted to fuel the suspicion of foul play. In Gusii all  these factors 
played a role. In the background of the 1992–1994 murders there 
were the collapse of the price of pyrethrum, one of the two com-
mercial crops grown in the area, an astronomically high unemploy-
ment rate following massive retrenchment in the public service sec-
tor  and  the  presence  of  a  youth  unable  to  access  any  form of 
education or income, thus ready to be hired as vigilantes or in para-
military operations. 

At the same time, many accusations are evidently manufactured 
to rob people of their property and particularly of their land. In-
deed, land plays such a key role in the present witch-hunts that it is 
tempting to hypothesize that they are primarily a means of land 
grabbing. 

Those most vulnerable to this sort of expropriation are single, 
and more specifically widowed or divorced women. Typically, wo-
men whose husbands have died and who insist on keeping the land 
the couple has acquired are accused of being witches by the relat-
ives of the deceased. This is as true in Africa as in India and Nepal, 
especially  in  regions  that  have  strong  patrilineal  traditions  and 
where the wife is never completely integrated into the family struc-
ture.  Accusing women of being witches is an easy way to avoid at-
tending to their land claims.14 But the land question is also central to 

13 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting (as cited in note 12), p. 125. In refer-
ring to Ogembo’s work I have maintained his use of ‘Gusii’ to refer to the area in 
which the witch-hunts he studied occurred, although the more common term is 
‘Kisii’. 

14 See, among others: Lizzat Bonate, Women’s Land Rights in Mozambique: Cul-
tural,  Legal  and Social  Contexts,  in:  L.  Muthoni  Wanyeki,  Women and Land in 

16



Women, Witch-Hunting and Enclosures in Africa Today

the dynamics of witchcraft accusations in a more general sense. As 
international agencies and foreign companies press for the privatiza-
tion and alienation of communal lands, witch-hunts serve to break 
the resistance of the communities to land expropriation; in Marxian 
terms, they  are  powerful  instruments  of  enclosure.  As  historian 
Hugo Hinfelaar writes with reference to Zambia: “In the current era 
of uncontrolled ‘market forces’ as preached by the present govern-
ment and other supporters of neo-liberalism, confiscating land and 
other forms of property has taken on a more sinister dimension. It 
has been noted that witchcraft accusations and cleansing rituals are 
particularly rife in areas earmarked for game management and game 
ranching, for tourism, and for occupation by potential big landown-
ers. [...] Some chiefs and headmen profit from selling considerable 
portions of their domain to international investors, and fomenting 
social disruption in the village facilitates the transaction. A divided 
village will not have the power to unite and oppose attempts to hav-
ing the land they cultivate being taken over by someone else. As a 
matter of fact, the villagers are at times so engaged in accusing each 
other of practicing witchcraft that they hardly notice that they are 
being dispossessed and have turned into squatters on their own an-
cestral lands.”15 

How many witchcraft accusation, witch trials, witch killings fit 
into this pattern? Unfortunately, the superficial manner in which 
these persecutions are reported makes it difficult to arrive at any 
definite conclusion. An investigation worthy of the magnitude of 
the crime committed would ask what is occurring in the highlands 
of Papua and Nepal, or in Indian epicenters of witch-hunting such 
as the states of Bihar, Jhakharand and West Bengal. Which mining 
or agribusiness companies are planning operations in these regions 
and incentivizing the privatization of land? It is important to note 

Africa: Culture, Religion and Realizing Women’s Rights, London 2003, pp.  96–132; 
Meena Kandasami, Dangerous Dalit Women and Witch Hunters,  Ultra Violet,  A 
Site For Indian Feminists, [http://ultraviolet.in/2008/04/14/dangerous-dalit-women
-and-witch-hunters] (accessed 15 March 2010).

15 Hinfelaar, Witch-Hunting (as cited in note 8), p. 238.
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that some of the states in India where witch-hunts are most intense 
(Bihar, Jharkhand, Chattisgarh, Andhra Pradesh) are sites that have 
witnessed a tremendous impoverishment of the peasantry during 
the past decades,  with thousands of farmers committing suicide, 
mostly as a consequence of the fall in the price of cotton and other 
agricultural products triggered by the liberalization of imports in 
the region.16 They are also sites of conflict between the government 
troops  and the Naxalites,  and places  where  the  authorities  have 
tried to create a ‘counter-movement’ of vigilantes to keep the local 
population  under  control,  especially  the  low-caste  and  poorest 
groups,  who  are  perceived  as  being  more  prone  to  helping  the 
rebels.17 Is  there any relation between these phenomena and the 
witch-hunts? As resistance to witch-hunting is growing, answers 
may soon be found to these questions. For the moment, we can 
only speculate about the economic interests and deals that may be 
hiding behind many murders now attributed to ‘tribalism’. It is in 
any case interesting to learn that, in some Indian states, left-wing 
women running for political positions are now called ‘witches’ in-
stead of ‘communists’.

There are several other ways in which the neoliberal restructur-
ing of the economy that has taken place in the ‘Third World’ during 
the 1980s and 1990s is fostering a climate conducive to witch-hunt-
ing. As international policies and the ‘invisible hand’ of the global 
market transform local economies, it becomes difficult for people 
to identify the forces governing their lives and comprehend why 
some prosper while others are pauperized.18 The result is a climate 
of mutual suspicion, in which those who benefit from economic 
liberalization fear  being bewitched by those impoverished,  while 
the poor see the wealth from which they are excluded as a product 
of evil arts. Witches, Jane Parish writes, are personified in the eyes 

16 Sudeep Chakravarti, Red Sun: Travels in Naxalite Country, New Delhi 2008, 
pp. 244–245. 

17 Chakravarti, Red Sun (as cited in note 16).
18 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting (as cited in note 12), p. ix.
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of Nigerian urban dwellers by greedy villagers who strip them of 
their  wealth.  For  their  part,  villagers  use  witchcraft  accusations 
against the urban elite to enforce fading kinship norms concerning 
mutual support.19 But the difference Parish fails to notice is that 
those who have some degree of social power never find themselves 
attacked by a lynching mob. Though witchcraft accusations are, in 
some  contexts,  directed  at  people  with  different  social  back-
grounds, witch-killings strike at people who have no social stand-
ing or are believed to claim a power not pertaining to them. As 
with the historic European witch-hunts, witch-hunting today is a 
class phenomenon. There is generally a difference in social power, 
as well as a difference in gender and age, between accusers and ac-
cused. Significantly, in India and Nepal, a large number of those 
murdered as witches are poor, low-caste Dalit women. Thus, it is 
not accidental that the police turn their eyes away; fewer than one 
percent of killings of ‘witches’ in India lead to conviction.20 

3. Witch-Hunting, Children and Pentecostalism 

While multiple factors have combined to produce a climate in which 
the fear of witchcraft thrives, there is a consensus that at the root of 
the  witch-hunts  there  lies  a  struggle  for  survival. In  Africa,  this 
struggle  takes  the  form of  intergenerational  conflict.  It  is  young 
men,  often  unemployed,  who  provide  the  manpower  for  witch-
hunts, though they may execute plans hatched by others remaining 
in the shadow. With no possibility of going to school, no prospect of 
making a living off  the land or  finding other  sources  of income, 

19 Jane Parish, From the Body To The Wallet: Conceptualizing Akan Witchcraft 
At Home And Abroad, in: Journal of the Royal Anthropology Institute, 6 (2000), 
3, pp. 487–501; Peter Geschiere / Francis Nyamnjoh, Witchcraft in the ‘Politics of 
Belonging’, in: African Studies Review, 41 (1998), 3, pp. 69–91; Wim van Binsber-
gen, Witchcraft in Modern Africa as Virtualized Boundary Condition of the Kinship 
Order, in: George Clement Bond / Diane M. Ciekawy (eds), Witchcraft Dialogues: 
Anthropology and Philosophical Exchanges, Athens (Ohio) 2007, pp. 212–262. 

20 InfoChange India News, [http://infochangeindia.org] (accessed 21 March 2007). 
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many young men in today’s structurally adjusted Africa despair over 
their future and can be hired to conduct punitive expeditions,21 espe-
cially against elderly people, whom they blame for their misfortunes 
and perceive as a burden and an obstacle to their wellbeing. Thus, 
older men returning to their villages with the savings of a lifetime 
have  also  been charged with  witchcraft;  they too have  had  their 
houses and earnings confiscated or, worse, been killed.22

At the same time, children have been accused of being demons 
in many African regions such as the Democratic Republic of the 
Congo, Eastern Nigeria and Angola.23 The charges have come from 
Christian  exorcists  who  have  made  a  living  from  identifying 
witches  and allegedly expelling from their  bodies  the evil  spirits 
that  possess them. Thousands of  children have been tortured in 
this way.24 That parents have consented to these acts of torture and 
have in several cases participated in them or even killed their chil-
dren is a dramatic indication of the wounds economic restructuring 
has opened in the social body. In Africa, children have often been 
the object of a quasi-religious reverence, and women without chil-

21 Ousseina Alidou has spoken of the “militarization” of African youth, referring 
to the radical dispossession young people have suffered as a result of structural ad-
justment and their consequent readiness to be recruited as mercenaries for military 
activities that harm their own communities. Ousseina Alidou, paper presented at the 
Forum on Africa organized by Peace Action at the Judson Church in New York, 17 
September 2007.

22 Saving the Elderly from Prejudice and Attacks, in: African Agenda, 2 (1999), 2, 
p. 35.

23 Jeremy Vine, Congo Witch-Hunt’s Child Victims, BBC Online, [http://news
.bbc.co.uk/2/hi/africa/575178.stm] (accessed 15 March 2010); Tracy McVeigh, Chil-
dren are Targets in Nigerian Witch-Hunt, in: The Observer, 9 December 2007; Shar-
on La Franiere, African Crucible: Cast as Witches, Then Cast Out, in: New York 
Times, 15 November 2007. According to the website [freethinker.co.uk], 60 cases of 
child abuse related to witchcraft have taken place in England between 2006 and 2008 
(accessed 15 March 2010).

24 The story of the children accused of being witches in Nigeria’s Niger Delta is  
told in the documentary “Return to Africa’s Witch Children” (2008), which caused 
international outrage. In its wake, a few pastors were arrested for the first time. See  
[http://www.channel4.com/programmes/dispatches/episode-guide/series-43/epi
sode-1] (accessed 15 March 2010).
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dren have traditionally lacked social standing, sometimes even be-
ing considered a threat to the community’s prosperity and wealth. 
In such a context, infanticide becomes comparable to suicide; it is 
certainly  a  dramatic  reflection of  the  brutality  of  the  economic 
policies inspired by the ‘Washington Consensus’.

But the demonization of children also highlights the crucial role 
played in the persecution of ‘witches’ by the Christian Pentecostal 
sects that have proliferated in urban and rural Africa during the last 
twenty years. While a full analysis of Pentecostalism – taking into 
account its role in the globalization process and its evolution in the 
course of the 1980s and 1990s – remains to be written, the connec-
tion between Pentecostalism and the persecution of witches is well 
documented, possibly providing a clue to the rapid expansion of 
witch-hunting in so many different parts of the planet. Ogembo 
discusses the role of Pentecostalists in the spree of witch killings 
that  occurred in Kenya’s  Gusii  province during  the  early  1990s, 
noting that with their emphasis on the devil and exorcism, Pente-
costalists  latched  onto  Gusii  indigenous  beliefs  about  mystical 
forces and powers. Through books and open-air sermons in market 
centers and other public spaces, evangelists increased people’s anxi-
ety about their social environment, preached a connection between 
Satan,  illness and death and incited a spiritual  warfare of sorts.25 

Similar accounts have come also from other parts of Africa,  like 
Ghana, Nigeria,  Tanzania,  all  places in which Pentacostalist sects 
represent a significant social force. The media have contributed to 
this process, and this also suggests that the new ‘witch-craze’ is not 
a purely spontaneous development. Streams of programs describing 
how witches operate and how they can be identified are broadcast 
in Ghana every day.  In Nigeria, films detailing the evildoings of 
witches are commonly sold in the markets. 

Another group that has been inciting witch-hunts is that of tra-
ditional healers, or witch doctors. While their profession may have 
seemed destined to disappear under the impact of ‘development’ 

25 Ogembo, Contemporary Witch-Hunts (as cited in note 12), p. 109.
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and ‘modernization’ during the 1960s and 1970s, traditional healers 
have  seen  their  social  status  boosted  by  the  collapse  of  public 
health care and the rising number of AIDS-related deaths. Their 
authority reconstituted, many have made it a lucrative business to 
posture  as  witch-finders.  From  Mozambique  and  Zimbabwe  to 
Nepal, they lend their expertise to those eager to dispose of a relat-
ive or neighbor, attributing to the designated victim the responsib-
ility for recent mishaps or deaths. Witch-doctors play a key part in 
the fueling of fears and abuses, but they can do so only because 
they enjoy total impunity. This also holds true for Christian pas-
tors operating in Africa, who are rarely held accountable for the in-
flammatory  rhetoric  with  which  they  instigate  witch-hunts.  So 
confident have the followers of Christian sects become that when 
the Nigerian town of Calabar hosted a conference on witchcraft 
and child rights in July 2009, an angry mob of  members  of the 
Liberty Gospel – a witch-hunting church – stormed the meeting 
and  proceeded  to  beat  the  secretary  of  the  Nigerian  Humanist 
Movement and other participants.26

4. Witch-Hunting: A War on Women

As we have seen, witch-hunting has spared neither men, nor wo-
men, nor children. Nevertheless, there is no doubt that those most 
frequently attacked have been women, and in particular lower-class 
and elderly women. In Africa most are farmers, usually single, and 
living alone, but in the urban areas traders have also been targeted, 
accused by men who clearly perceive them as competitors and a 
threat to their power. Lower class women are also the primary vic-
tims in India and Nepal. There can be little doubt that the abuses 
inflicted on ‘witches’ serve to discipline all  women, thereby pre-
venting them from asserting their rights. 

26 See  Joint statement by IHEU and the Association for World Education, UN 
Human Rights  Council  12th  session,  22  September  2009,  [http://www.iheu.org/
witchcraft-united-nations] (accessed 15 March 2010).
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The intent to terrorize women becomes evident when we con-
sider the punishments inflicted. Thousands of women have been 
burned, buried alive, hacked to pieces, tortured to death. Shaming 
rituals are common in Nepal and India. Before being killed, the ac-
cused are paraded through the streets naked, forced to eat excre-
ments and beaten.

Patriarchal bias alone cannot explain such brutality. We can only 
understand it  by taking into account  the context of  societies  in 
which communal solidarity has disintegrated and new economic re-
lations are being introduced that radically destabilize social repro-
duction  and  devalue  the  social  position  of  women.  As  land  is 
privatized  and  monetary  relations  become  hegemonic,  women’s 
subsistence activities are no longer perceived as a contribution to 
the wellbeing of the community. This is especially true of elderly 
women who can no longer bear children or provide sexual services, 
and who are thus especially resented, sometimes even by members 
of their own families, as a drain on available resources. Many eld-
erly women today are persecuted because they are perceived as a 
dead weight, the embodiment of a world of practices and values in-
creasingly considered sterile and non-productive.

In making this point, I do not mean to downplay the importance 
of the immediate grievances that produce witchcraft accusations. 
Long-standing  rumors  compounded  by  mysterious  deaths,  land 
disputes, the desire to appropriate coveted property, anger promp-
ted by adulterous behavior or the refusal of sexual services – these 
are the daily substance of the persecutions. In Africa the structure 
of the polygamous family foments accusations, creating jealousies 
and competition among co-wives and siblings with regard to the 
distribution of the family’s  assets,  especially land.  Growing land 
scarcity intensifies these conflicts, for husbands now find it diffi-
cult to provide for all their wives and their children. 

Yet  we  cannot  understand  how  these  conflicts  instigate  such 
cruel attacks on women unless we place them on a broader canvas. 
This is the world of the disintegrating communal village economy, 
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in which women, elderly ones in particular, with their subsistence 
farming and their attachment to the land, are seen as obstacles to 
‘development’. It is also a world in which a generation of men has 
come of age whose minds have become unsettled because they can-
not earn a living and are convinced the elderly are blocking their 
access to wealth. As Mark Auslander writes, drawing on his experi-
ence in Eastern Zambia, elderly men are also caught in this conflict 
between the values  of  the  older, subsistence-oriented communal 
world and those of the advancing monetary economy. In popular 
songs and plays, elderly men lament that their children will poison 
them to sell their cattle for cash and buy chemical fertilizer or a 
truck.27 Still, the “battle to make wealth” is “waged [above all] upon 
the mature  female  body”,28 because  old women are  perceived as 
useless  individuals  who do not  contribute  to  the  production  of 
wealth and yet, by virtue of their age and sex, are assumed to pos-
sess great power, especially over the process of daily reproduction.

5. Feminist Solidarity and Resistance to Witch-
Hunting

Considering the danger the present witch-hunts represent for wo-
men and the suffering they inflict on them, their children and their 
communities, we can only speculate why more feminists have not 
chosen to speak up and mobilize. Some may think that focusing on 
this issue will divert attention from broader political concerns like 
war, global debt and environmental crises. As we have seen, there 
may also be a reluctance to tackle this subject for fear of promoting 
colonial stereotypes. Consequently it is mostly journalists and aca-
demics who have analyzed witch-hunting; as a result, the issue has 

27 Mark Auslander, “Open the Wombs”: The Symbolic Politics of Modern Ngoni 
Witch-finding, in:  Jean Comaroff / John Comaroff (eds), Modernity and its Mal-
contents: Ritual and Power in Postcolonial Africa, Chicago / London 1993, pp. 167–
192: p. 181. 

28 Auslander, “Open the Wombs” (as cited in note 27), p. 170.
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been depoliticized. Most accounts are written in a detached mode, 
exhibiting little outrage over the horrific destiny that so many of 
the accused have met. Few scholars have words of sympathy for 
the women, men and children who have been murdered. One US 
anthropologist  has  even  collaborated  with  a  witch-hunter.  For 
months he followed him from village to village in Zambia, tape-re-
cording his interrogations and publicly performed exorcisms, even-
tually  giving him the photographs  he had taken,  well  aware  the 
witch-hunter  would  use  them  to  publicize  his  work.29 Another 
American scholar, an economist in this case, has used witch-hunt-
ing as an example to illustrate the logic of people’s behavior; in a  
class video, he describes how droughts and economic downturns 
make it “necessary” for people in impoverished communities “to 
hack grandma to death.”30

Feminist interventions, then, are crucial to the creation of a dif-
ferent type of scholarship, one dedicated to better understanding 
the conditions that  produce witch-hunts  and to building a  con-
stituency of human rights activists and social justice groups com-
mitted to ending the persecutions. Models for such scholarship and 
activism are not lacking. For years, Indian feminists have mobilized 
public  opinion against  dowry  murders,  making  it  a  global  issue 
while at the same time retaining control over its definition. Con-
fronted with the growing number of women killed by fire, starting 
in the late 1970s, they have launched a broad educational campaign 
showing that dowries have become for the Indian middle class a 
means of  capital  accumulation;  the  murders  were  committed  by 
“entrepreneurial  families  who killed so that  their  sons could re-

29 As Mark Auslander himself writes: “Dr. Moses [the witch-finder, S. F.] and his 
followers appeared to value greatly the photos I gave them. On several occasions the 
Doctor indicated his hope to use these materials in a television series.” But Aus-
lander admits that “on some occasions I unquestionably increased the anguish of the 
participant.” Auslander, “Open the Wombs” (as cited in note 27), p. 190. 

30 [http://www.channel4.com/programmes/dispatches/episode-guide/series-43/
episode-1] (accessed 15 March 2010). 
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marry  and  amass  more  wealth.”31 The  campaign  involved  street 
theater, demonstrations and sit-ins in front of both the houses of 
the murderers and the police stations to pressure the police to ar-
rest the killers. The campaigners also came up with songs and slo-
gans, naming and shaming the killers. They formed neighborhood 
groups and arranged public meetings where men pledged never to 
ask for a dowry again. Teachers took to the street to protest against 
dowry murders. In this way feminists “reversed decades of indiffer-
ence” and even induced the government to introduce a bill making 
cruel treatment of one’s wife a punishable offence.32 

The same direct action tactics are now being applied to confront 
the witch-hunters who can continue to torture and kill only as long 
as they believe they have a license to do so. In India and Nepal 
some legal support organizations are joining the fight and so are 
women’s groups. In Kathmandu, a shelter for women charged with 
witchcraft  has  been  set  up.  In  Africa,  women  and  community 
groups are also coming forward against the attacks on witches, es-
pecially those affecting children. 

These forms of mobilization are crucial; they are the first line of 
resistance to witch-hunting. But for witch-hunts to become a key 
issue in the international feminist and social justice movements a 
broad  research  project  is  needed  providing  a  “more  systematic, 
more specific” analysis of the connection between “global econom-
ic restructuring and the outbreak of witch-hunts and murders.”33 

Again echoing Ogembo, we can say that the recent anthropological 
studies have shed light on the various ways in which globalization 
has intensified the fear of the occult especially in African societies. 
But the body of scholarship devoted to this issue is still very lim-
ited, and the interpretative framework it provides fails to address 
many crucial questions. 

31 See  Radha  Kumar,  The  History  of  Doing:  An  Illustrated  Account  of  the 
Movement for Women’s Rights and Feminism in India, 1800–1990, London 1997, 
p. 118.

32 Kumar, History (as cited in note 31), p. 119.
33 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting (as cited in note 12), p. 4.
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For instance, what kind of class struggle is taking place in the 
rural areas of Africa and Asia that is driving many villagers to be-
come expropriators  themselves,  often of  their  own kin?  Who is 
manipulating  and  arming  the  youth  that  carries  on  the  attacks 
against the so-called witches? Who benefits directly and indirectly 
from the killings? We also need to better understand the history of 
the  Christian,  evangelical  sects  that  operate  in  Africa  and  have 
spread to almost every part of the world during the 1990s. What 
political  forces are behind them? What is the significance of the 
timing of  their  worldwide crusade,  coinciding with the onset of 
structural adjustment and neo-liberalism? How to explain their ob-
session with witchcraft and the devil, coupled in most cases with an 
open endorsement of wealth acquisition and self-enrichment? 

In the body of literature analyzing the contemporary witch-hunts, 
these questions are not asked. Part of the problem is that the motiva-
tion driving the contemporary anthropological  research on witch-
hunting is essentially a cultural one. Tracing the return of magic and 
the fear of the occult on the contemporary scene serves to challenge 
the assumption that modernity is equivalent to progress rather than 
uncovering  the  social  dynamics  and  forces  responsible  for  the 
murders of ‘witches’. What is needed is a research effort committed 
to the termination of this persecution. An important aspect of such 
an effort consists in identifying the social, political and economic 
forces that create witch-hunters. 
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Zur Transformation des Urbanen. For-
schungsbefunde und Fragen

1

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten etwa 180 Millionen Men-
schen in Städten, zehn Prozent der damaligen Weltbevölkerung. Bis 
1950 hatte sich die Zahl der Städtebewohner beinahe verdreifacht 
und machte etwas weniger als dreißig Prozent der Weltbevölkerung 
aus. Das demographische Wachstum und die Land-Stadt-Migratio-
nen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sollten das Verhältnis 
der städtischen zur ländlichen Bevölkerung noch dramatischer ver-
ändern. Zwischen 1957 und 2007 hat sich die städtische Bevölke-
rung vervierfacht. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts leben erstmals 
in der Geschichte der Zivilisation mehr Menschen in Städten als auf 
dem Land.  Das Anschwellen der städtischen Bevölkerung ist bis 
heute auch ein Prozess nie dagewesener räumlicher Konzentration 
gewesen: Die auf über 50 Prozent der Weltbevölkerung angewach-
sene städtische Bevölkerung lebt aktuell auf nur 2,8 Prozent der ge-
samten Landfläche des Planeten. Nach UN-Schätzungen wird die 
Zahl der Städtebewohner bis 2025 auf etwa fünf Milliarden anwach-
sen; bis  2050 werden denselben Schätzungen zufolge 75 Prozent 
der Weltbevölkerung in Städten leben.1

2

An wissenschaftlicher  Literatur  zum Thema ‚Stadt‘  hat  es  in  den 
letzten zwanzig Jahren nicht gefehlt. Doch zeichnet sich im Großteil 

1 UN Habitat, State of the World’s Cities 2006 / 2007, Nairobi 2007, S. 4.
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dieser  Literatur  eine  bedenkliche  Arbeitsteilung  ab:  Während  die 
einen die überwiegend im globalen Süden verorteten ‚Slums‘ und die 
für diese charakteristischen Formen ‚informeller Ökonomie‘ erfor-
schen, widmen sich die anderen den Problematiken der ‚neoliberalen 
Stadt‘ mit ihren spezifischen Formen der Verdrängung und der sozia-
len Kontrolle, ohne es als problematisch zu empfinden, dass in den 
entsprechenden Diskursen nahezu ausschließlich auf Entwicklungen 
in den urbanen Ballungszentren des nordatlantischen Raums Bezug 
genommen wird. Ein anderer Zugang zur Frage nach der Transfor-
mation des Urbanen wäre denkbar. So wird etwa der Übergang von 
den späten 1970er zu den frühen 1980er Jahren in beiden Varianten 
wissenschaftlicher Auseinandersetzung immer wieder  als  entschei-
dender Wendepunkt benannt. Während in der Literatur zum globa-
len Süden vor allem auf die ‚Schuldenkrise‘ und die in verschiedenen 
Ländern  erprobte  Politik  der  ‚Strukturanpassung‘  verwiesen wird, 
werden die Wahlsiege von Reagan und Thatcher und deren innenpo-
litische Konsequenzen als Schlüsselereignisse auf dem Weg zur ‚neo-
liberalen Stadt‘ begriffen. Es drängt sich die Frage auf, ob es nicht an 
der Zeit wäre, diese Entwicklungen zusammen zu denken, um eine 
globale Sicht auf die Transformation des Urbanen zu ermöglichen.

3

Tatsächlich hat es vereinzelte Versuche gegeben, die Städte des Sü-
dens zu denen des Nordens in Beziehung zu setzen. Doch fällt auf,  
dass dabei in der Regel eine zeitliche Verschiebung stattfindet: Ak-
tuelle Entwicklungen in den Städten des Südens werden mit histo-
rischen Entwicklungen in den Städten des Nordens verglichen. So 
parallelisiert  etwa  Jeremy  Seabrook  wiederholt  die  gegenwärtige 
Entwicklung der Städte des Südens mit der Urbanisierung des Ver-
einigten Königreichs während der industriellen Revolution des 19. 
Jahrhunderts.  In  einem  1996  erschienenen  Buch  vergleicht  Sea-
brook Runha Panjang Rawang, eine Industriesiedlung dreißig Kilo-
meter  vor Kuala Lumpur, mit  dem südwalisichen Merthyr  Tydfil 
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des Jahres 1848.2 In einem 2007 erschienenen Buch schreibt er: „The 
scavengers of the rubbish dumps of Manila, Mexico City or Delhi re-
call the children living from the offal of industrial society in Dickens’ 
London. Conditions in sweat-shops throughout Asia and the ma-
quilas of Central America call to mind the relentless rhythms of pro-
duction in  the  mills  of  Manchester.  The  informal  glass  factories, 
forges and metal works of Dhaka and Guangzhou are faithful rep-
licas of the conditions of early industrialism, while the women and 
girls working as domestic servants and living in attics, cupboards or 
on balconies in the suburbs of Mumbai, São Paulo or Nairobi lead 
lives of shameful similarity to their long-forgotten sisters in London 
and New York.“3 Solche Vergleiche bleiben –  im Falle  Seabrooks 
wohl unbeabsichtigt – einem Paradigma nachholender Modernisie-
rung verhaftet, das seit den 1970er Jahren einiges an Überzeugungs-
kraft eingebüßt hat, und zwar nicht zuletzt, weil es durch die Ent-
wicklungen in den urbanen Räumen des Südens dementiert worden 
ist.

4

Gerechterweise muss erwähnt werden, dass Seabrook seit einigen 
Jahren auch auf eine Differenz zwischen den nordatlantischen Ur-
banisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts und der gegenwärtigen 
Expansion der  Städte  des  globalen Südens verweist:  Die  arbeits-
rechtlichen,  gesundheitspolitischen  und  wohnungsbaulichen  Ver-
besserungen,  die  staatliche  Eingriffe  im  viktorianischen  England 
nach sich gezogen haben, würden heute im globalen Süden durch 
die als ‚Neoliberalismus‘ bekannt gewordene Politik des ‚schlanken 
Staates‘  verunmöglicht:  „Governments now, far from intervening 
to regulate  hours  of  work,  public  health and housing standards, 
have adopted policies of liberalisation and privatisation, a loosening 

2 Jeremy Seabrook, In The Cities of the South: Scenes from a Developing World, 
London / New York 1996, S. 243. 

3 Ders., Cities, London 2007, S. 174.
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of controls, a weakening of the powers of national governments. 
Instead of the state ensuring the basic needs of people are met, this 
is being entrusted to private interests – the very institutions that 
had contributed to the well-documented miseries of the unfettered 
market.”4 Aber auch diese, auf die Herausarbeitung eines Kontras-
tes abzielende Variante des Nord-Süd-Vergleichs sollte kritisch hin-
terfragt werden. Denn wie realistisch ist es heute, von der Stärkung 
nationalstaatlicher  Souveränität  und von ordnungspolitischen Ein-
griffen eine Verbesserung der Lebensverhältnisse im globalen Süden 
zu erwarten? Und beruhen solche Erwartungen nicht auf einem allzu 
affirmativen Bild der Eingriffe, mit denen die sich industrialisieren-
den Staaten des nordatlantischen Raums im 19. Jahrhundert die Ent-
wicklung ihrer  Städte  zu regulieren versuchten? Inwiefern  unter-
stellt Seabrook eine falsche Vorstellung von ‚aufgeklärter‘, am Wohl 
der Bevölkerung ausgerichteter Souveränität und bringt damit jene 
Ambivalenzen zum Verschwinden, von denen staatliche Reformpo-
litik stets geprägt ist? 

5

Die Urbanisierungsprozesse, die sich im 19. Jahrhundert im nord-
atlantischen  Raum vollzogen,  hingen  mit  Industrialisierungspro-
zessen zusammen.5 Für die gegenwärtige Urbanisierung des globa-
len Südens gilt dies nicht: Sie ist, woran Mike Davis vor einigen 
Jahren erinnert hat, in den meisten Fällen eine Urbanisierung ohne  
Industrialisierung.6 Zwar  gehen Urbanisierung und Industrialisie-

4 Ebd., S. 1 f. Vgl. auch S. 173–179.
5 Diese Bemerkung ist insofern abzuschwächen, als es auch im Vereinigten Kö-

nigreich des 19. Jahrhunderts vereinzelt zu einem von der lokalen industriellen Ent-
wicklung abgekoppelten städtischen Wachstum gekommen ist,  so etwa in Dublin 
und London, zeitweise auch in Liverpool. Dennoch war die Korrelation von Urbani-
sierung und Industrialisierung die Regel: Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 22.

6 Die folgenden Ausführungen beruhen auf: Mike Davis, Planet of Slums, Lon-
don / New York 2006, S. 13–16. Davis ist nicht der erste Autor, der darauf aufmerk-
sam gemacht hat, dass jüngere Urbanisierungsprozesse von Industrialisierungspro-
zessen unabhängig waren. D. J. Dwyer mutmaßte bereits 1975: „[In] all probability, 
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rung in den Städten Chinas, Koreas und Taiwans miteinander ein-
her. In vielen anderen Städten aber – etwa in Mumbai, Johannes-
burg, Buenos Aires, Belo Horizonte, São Paulo und Lagos – sind 
bereits seit Mitte der 1980er Jahre Deindustrialisierungsprozesse in 
Gang, ohne dass diese das städtische Wachstum merklich gebremst 
hätten.  Insbesondere  im  subsaharischen  Afrika  geht  städtisches 
Wachstum mit rückläufiger industrieller  Entwicklung einher.  Die 
Urbanisierung Afrikas schreitet trotz der stagnierenden wirtschaft-
lichen Entwicklung in vielen afrikanischen Ländern schneller voran 
als  die  Europas  während  der  industriellen  Revolution.  Einiges 
spricht dafür,  dass die Gründe für diese Entwicklung weniger in 
städtischen als vielmehr in ländlichen Transformationsprozessen zu 
suchen sind, und zwar insbesondere in der durch IWF und  Welt-
bank seit den 1980er Jahren forcierten Deregulierung der Landwirt-
schaft und der  daraus  resultierenden Land-Stadt-Migration.  Eine 
strenge arbeitsteilige Trennung der Untersuchung städtischer von 
der  ländlichen  Entwicklung  erscheint  angesichts  dieses  Sachver-
halts nicht sinnvoll. Zumindest erfordern die Entwicklungen in den 
urbanen Räumen des globalen Südens einen Untersuchungsansatz, 
der agrarische Verhältnisse und ihre Transformation nicht  a priori 
ausklammert.

6

Einigen klassischen stadtsoziologischen Arbeiten liegt  eine  recht 
rigide Gegenüberstellung von ‚Stadt‘ und ‚Land‘ zugrunde.7 Min-

we have reached the end of an era of association of urbanisation with Western style  
industrialisation and socio-economic characteristics.“ People and Housing in Third 
World Cities, London 1975, S. 13. Auch Alan Gilbert und Josef Gugler haben 1992 
mit Blick auf die Städte des globalen Südens darauf hingewiesen, dass „the relation-
ship between urbanization and industrialization is not as clear-cut as it may appear 
at first sight.“ Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World, 
Oxford u. a. 1992, S. 87. 

7 Vgl. exemplarisch folgende Aussage: „The city and the country may be regar-
ded as two poles in reference to one or the other of which all human settlements  
tend to arrange themselves.“ Louis Wirth, Urbanism as a way of life, in: American 
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destens drei aktuelle Entwicklungen stellen eine solche Gegenüber-
stellung in Frage. Erstens weisen die meisten Länder des globalen 
Südens Siedlungsgebiete auf,  die weder rein ländlichen noch rein 
städtischen  Charakter  haben.8 Über  die  Hauptstadt  von Bangla-
desch schreib Seabrook: „Urbanization in parts of Dhaka is quite 
unlike any traditional idea of the city. Whole areas remain semi-ru-
ral, and there is little high-rise building. Tracts of open land become 
covered with dense grass in the monsoon, lush grazing grounds for 
cattle.  In  places  trees  form a  dense  canopy  above  the  streets.“9 

Zweitens  ist  aus  verschiedenen Städten des  globalen Südens  be-
kannt, dass in ihnen Landwirtschaft betrieben wird. Den Einwoh-
nern einiger afrikanischer Städte – Lusaka, Dar es Salaam – ist es in 
den letzten Jahren gelungen, ihren Selbstversorgungsgrad durch ur-
banen Nahrungsmittelanbau zu steigern; aus Kampala wird berich-
tet, dass nur noch dreißig Prozent des dort verzehrten Geflügels 
vom Land bezogen werden müssen.10 In Lagos betreiben Migranten 
auf Flächen, die sie von der Stadtverwaltung pachten, während der 
Trockensaison kommerziellen Gemüseanbau.11 Auch aus nicht-afri-
kanischen Städten ist dergleichen bekannt; so soll die Bevölkerung 
Havannas seit den 1990er Jahren einen Großteil ihres Gemüses aus 
städtischen  Kleingärten (huertos)  beziehen.12 Drittens  schließlich 

Journal of Sociology, 44 (1938), S. 1–24, hier S. 1.
8 Hier sollen nur Beispiele aus den Städten des globalen Südens angeführt wer-

den. Ähnliches ließe sich aber auch für die Städte des globalen Nordens beschreiben.
9 Seabrook, South (wie Anm. 2), S. 176. Vgl. Terry G. McGee / Charles Green-

berg,  The emergence of  extended metropolitan  regions  in  ASEAN, in:  ASEAN 
Economic Bulletin, 1 (1992), 6, S. 5–12. Vgl. auch Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 46; 
dort ist in Anlehnung an eine andere Stelle bei Seabrook die Rede von „strange lim -
bos where ruralized cities transition into urbanized countrysides.“ 

10 Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 8 f., 141. Vgl. zur Vorgeschichte: Josef Gug-
ler,  Part-time farmers:  the  peri-urban holdings  of urban workers in Kampala,  in: 
Journal of East African Research and Development, 5 (1975), S. 219–224.

11 Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 141 f.
12 Ebd.,  S. 14. Hin und wieder werden solche Überlebensstrategien in Zusam-

menhang mit der Ausmalung sozio-ökonomischer Niedergangsszenarien auch für 
die  Ballungszentren des  nordatlantischen Raums propagiert.  Vgl.  Daniel  Dahm / 
Gerhard Scherhorn, Urbane Subsistenz. Die zweite Quelle des Wohlstands, Mün-
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werden rigide Land-Stadt-Dichotomien durch das weitverbreitete 
Phänomen der  Rotationsmigration zwischen überwiegend agrari-
schen und überwiegend urbanen Gebieten in Frage gestellt. Besagte 
Rotationsmigration stellt zwar nicht für die Unterscheidung zwi-
schen städtischen und ländlichen Räumen, wohl aber für die zwi-
schen  städtischen  und  ländlichen  Biographien  ein  Problem  dar: 
„Migration in Asia and Africa between the local town and the fami-
ly farm, either seasonally or for a few years at a time, serves to en-
hance lives neither rural  nor urban.“13 Angesichts dieser drei Er-
scheinungen stellt  sich die  Aufgabe,  einen nicht-dichotomischen 
(nicht auf der rigiden Gegenüberstellung von ‚Stadt‘ und ‚Land‘ be-
ruhenden) Begriff von Urbanität zu entwickeln. Dabei wird es si-
cherlich nicht darum gehen, die Unterscheidung zwischen ländli-
chen  und  städtischen  Gebieten  gänzlich  aufzugeben,  wohl  aber 
darum, zu Vorstellungen städtischen Lebens auf Distanz zu gehen, 
die dieses als symmetrisches Gegenbild zu ländlichen Verhältnissen 
konstruieren.

7

Die im Zuge des räumlichen Wachstums der Städte des globalen 
Südens (‚Horizontalisierung‘) entstehenden ‚Slums‘ werden häufig 
als Orte dargestellt, an denen ländliche und städtische Entwicklun-
gen aufeinandertreffen, um eine neue Form von Urbanität hervor-
zubringen: „A dying rural tradition, made obsolete by mechanised 
agriculture,  meets  an  industrial  culture,  which  is  itself  obsessed 
with a productivity that evicts more and more people from the in-
dustrial process. Where these two epic evictions meet, city slums 
are formed.“14 Die Einwohner der ‚Slums‘ gelten als Menschen, die 
durch  Modernisierungsprozesse  ökonomisch  überschüssig  ge-

chen 2008; kritisch dazu: Max Henninger, Die Wiederentdeckung der Subsistenz: 
Dahm und Scherhorn propagieren eigenverantwortliche Selbstversorgung mit Wohl-
fahrtsleistungen, in: analyse & kritik (ak), 547 (19. Februar 2010), S. 18. 

13 Ebd. Vgl. Gilbert / Gugler, Cities (wie Anm. 6), S. 157 ff.
14 Seabrook, Cities (wie Anm. 3), S. 12. Vgl. Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 46.
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macht, sowohl aus dem landwirtschaftlichen als auch aus dem in-
dustriellen Sektor ausgestoßen worden sind. Das atemberaubende 
Wachstum der indischen ‚Slums‘ – Dharavi, ein ‚Slum‘ in Mumbai, 
gilt mit seiner halben Million Einwohner als der größte ‚Slum‘ Asi-
ens – scheint diese Sichtweise zu bestätigen: Die Modernisierung 
der Landwirtschaft ist in Indien besonders rabiat forciert worden 
(‚grüne Revolution‘)  und Städte  wie  Mumbai  haben dramatische 
Kontraktionen des industriellen Sektors erfahren (Niedergang der 
Textilindustrie).15 Dennoch  ist  zu  fragen,  ob  das  Wachstum der 
‚Slums‘ mit dem Hinweis auf die Beschäftigungskrise hinreichend 
erklärt ist. Sind die in die ‚Slums‘ ziehenden Menschen nur passive 
Opfer  von Verdrängungsprozessen? Das erscheint zumindest  im 
Fall derjenigen zweifelhaft, die aus überwiegend agrarischen Gebie-
ten zuziehen. Muss bei  vielen dieser Land-Stadt-Migranten nicht 
von einer selbständig getroffenen und auf einem durchaus nach-
vollziehbaren  Kalkül  beruhenden  Entscheidung  gesprochen  wer-
den? Alan Gilbert und Josef Gugler haben auf das in den meisten 
Ländern des globalen Südens zu verzeichnende Gefälle  zwischen 
ländlicher und städtischer Lebenserwartung hingewiesen, das mit 
vergleichbaren Gefällen etwa in der Strom- und Wasserversorgung 
zu korrelieren scheint.16 Inwiefern sind die in ‚Horizontalisierung‘ 
und ‚Slumbildung‘ mündenden Urbanisierungsprozesse im globa-
len Süden Ausdruck einer ‚Revolution steigender Erwartungen‘, die 
sich im Anspruch auf öffentliche Dienstleistungen und Infrastruk-
tur artikulieren?17 

15 Zur ‚grünen Revolution‘ vgl. Keith Griffin, The Political Economy of Agrarian 
Change: An Essay on the Green Revolution, Cambridge 1974; zum Niedergang der 
Textilindustrie: Darryl D’Monte, Ripping the Fabric: The Decline of Mumbai and 
its Mills, New Delhi 2002.

16 Gilbert / Gugler, Cities (wie Anm. 6), S. 66 f., 115, 132.
17 Der Ausdruck ‚Revolution steigender Erwartungen‘ (revolution of rising expec-

tations) geht auf den US-amerikanischen Ökonomen, Regierungsbeamten und spä-
teren NATO-Botschafter Harlan Cleveland zurück; Cleveland hatte, als er den Aus-
druck 1950 prägte, die damalige soziale Transformation Asiens im Sinn. Der Aus-
druck wurde jedoch rasch zum geflügelten Wort und verlor seinen ursprünglichen 
geographischen Bezug.
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8

Die Urbanisierungsschübe, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts im globalen Süden zu verzeichnen waren, haben die seit 
Mitte der 1950er Jahre entwickelten, mit Namen wie W. A. Lewis 
und Walt Rostow verbundenen Modernisierungstheorien fragwür-
dig  gemacht.18 Diese  Theorien  waren  offenkundig  nicht  in  der 
Lage, die mit der Urbanisierung des globalen Südens einhergehen-
den Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt analytisch zu durchdringen – 
ein Sachverhalt,  dem Keith Hart Anfang der 1970er Jahre Rech-
nung zu tragen versuchte, indem er den Begriff des ‚informellen 
Sektors‘ lancierte.19 Mit diesem Begriff sollten jene Arbeitsverhält-
nisse begreifbar und strukturpolitisch gestaltbar gemacht werden,20 

die sich gegen die klassische modernisierungstheoretische Unter-
scheidung zwischen dem ‚traditionellen‘ Agrar- und dem ‚moder-
nen‘ Industriesektor sperren: die weitgehend in ‚Slums‘ angesiedel-
te,  oft  auf  selbständiger  Beschäftigung  beruhende  und  rechtlich 
unregulierte ‚Basarökonomie‘ der Land-Stadt-Migranten.21 Die Li-
teratur zum ‚informellen Sektor‘ ist seitdem schier unüberschaubar 
geworden. Teilweise ist kritisiert worden, Hart sei es nicht gelun-
gen, die schematische Herangehensweise der klassischen Moderni-

18 W. A. Lewis, Economic development with unlimited supplies of labour, in: Man-
chester School of Economic and Social Studies, 22 (1954), 2, S. 139–191; Walt Rostow, 
The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, London 1960.

19 Keith Hart, Informal income opportunities and urban employment in Ghana, 
in: Journal of Modern African Studies, 11 (1973), S. 61–89.

20 International  Labour Office  (ILO), Employment, Incomes and Equality:  A 
Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya, Genf 1972.

21 Den analytisch fragwürdigen,  aber theoriegeschichtlich interessanten Begriff 
der ‚Basarökonomie‘ verwendet S. V. Sethuraman: The Urban Informal Sector. Con-
cept, Measurement and Policy, in: International Labour Review, 114 (1976), S. 69–
81.  Sethuraman hat den Begriff  von Clifford Geertz übernommen:  Peddlers  and 
Princes: Social change and economic modernisation in two Indonesian towns, Chi-
cago 1963, S. 28–30. Zum Niedergang ‚dualistischer‘ Entwicklungstheorien siehe die 
immer noch lesenswerte  Darstellung von Eva Senghaas-Knobloch:  Reproduktion 
von Arbeitskraft in der Weltgesellschaft. Zur Programmatik der Internationalen Ar-
beitsorganisation, Frankfurt a. M. / New York 1979, S. 155–190.
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sierungstheorien zu überwinden, da er lediglich eine Dichotomie (tra-
ditionell / modern) durch eine andere  (informell / formell)  ersetzt 
habe.22 Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass die suggerierte 
Symmetrie des ‚informellen‘ und des ‚formellen‘ Sektors – Familien-
besitz und arbeitsintensive Produktion im ‚informellen Sektor‘ ste-
hen  Firmenbesitz  und kapitalintensiver  Produktion  im ‚formellen 
Sektor‘ gegenüber, um nur zwei Beispiele für eine ganze Reihe sol-
cher Gegenüberstellungen zu nennen –,23 aus dem ‚informellen Sek-
tor‘ eine bloße Restkategorie macht, die sich zudem häufig nicht mit 
den Ergebnissen empirischer Forschung deckt.24 Auf die ausgepräg-
te und schwerlich auf einen einzigen Begriff zu reduzierende Hete-
rogenität  des  ‚informellen  Sektors‘  ist  mehrfach aufmerksam ge-
macht worden: Es handelt sich um eine Vielzahl von Tätigkeiten, 
die Einkommensgefälle  sind teilweise  sehr ausgeprägt und einige 
dem  ‚informellen‘  Sektor  zugeordnete  Arbeitsverhältnisse  sind 
durch verschiedene Formen des subcontracting eng an den ‚formel-
len‘  Sektor  angebunden.25 Um solche Probleme zu umgehen,  ist 
vorgeschlagen worden,  die  sektorale  Unterscheidung  aufzugeben 
zugunsten eines Kontinuums mehr oder weniger selbständiger und 
mehr oder weniger rechtlich geschützter Arbeitsverhältnisse.26 Ge-
genstand scharfer Polemik ist der ‚informelle Sektor‘ schließlich da-

22 Gilbert / Gugler, Cities (wie Anm. 6), S. 97. 
23 ILO, Employment (wie Anm. 20), S. 6.
24 Gilbert / Gugler,  Cities (wie Anm. 6), S. 97; Jan Breman, Footloose Labour: 

Working in India’s  Informal Economy, Cambridge 1996, S.  3–11. Breman moniert 
auch die gängige Assoziation des ‚informellen Sektors‘ mit städtischen Arbeitsmärkten 
und weist darauf hin, dass es auch einen ländlichen ‚informellen Sektor‘ gibt (S. 4). 

25 Lourdes Beneria, Subcontracting and Employment Dynamics in Mexico City, in: 
Alejandro Portes / Manuel Castells / Lauren A. Benton (Hg.), The Informal Econo-
my: Studies in Developed and Less Developed Countries, Baltimore 1989, S. 173–188. 

26 Ray Bromley / Chris Gerry, Who are the casual poor?, in: dies. (Hg.), Casual 
Work and Poverty in Third World Cities, Chichester u. a. 1979; Ray Bromley, Wor-
king in the streets:  survival  strategy, necessity,  or unavoidable evil?,  in:  Gilbert / 
Gugler (Hg.), The Urbanization of the Third World, Oxford u. a. 1988, S. 161–182. 
Einen vergleichbaren Ansatz vertreten Manuel Castells und Alejandro Portes: World 
Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy, in: Por-
tes / Castells / Benton, Informal Economy (wie Anm. 25), S. 11–37.
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durch geworden, dass ihn manche Autoren als verheißungsvolles La-
boratorium  unternehmerischen  Handelns  angepriesen,  andere  als 
von Kinderarbeit und weiteren extrem gewaltsamen Ausbeutungs-
verhältnissen geprägte Elendsökonomie denunziert haben.27 All diese 
Auseinandersetzungen sind für eine kritische Analyse der gegenwär-
tigen Transformation des Urbanen von großer Bedeutung. Gibt es 
eine spezifische, im Spannungsfeld von Urbanisierung, unternehme-
rischem Ausbeutungsinteresse und städtischen Überlebensstrategien 
sich konstituierende Ökonomie der ‚Slums‘ – und wenn ja, wie wäre 
sie unter Vermeidung der bisherigen und insbesondere der moderni-
sierungstheoretischen Irrtümer analytisch zu fassen? 

9

Wenn der geläufig gewordene Begriff ‚Slum‘ hier in Anführungszei-
chen gesetzt wird, dann soll damit nicht suggeriert werden, dass es 
falsch wäre, peruanische barriadas und pueblo jovenes, brasilianische 
favelas, uruguayanische cantegriles, mexikanische colonias proletari-
as, algerische und marokkanische bidonvilles, tunesische gourbivil-
les, türkische geçekondus, indische bustees und andere, vergleichbare 
Formen ‚wilden Siedelns‘ unter einem Begriff zu subsumieren. Das 
kann allen Unterschieden zum Trotz durchaus sinnvoll sein. Frag-
lich ist jedoch, ob der Begriff ‚Slum‘ die glücklichste Wahl darstellt. 
Sofern er auf die städtischen Armutszonen des globalen Südens an-
gewandt wird, knüpft der Begriff ‚Slum‘ an jene Parallelisierung der 
Vergangenheit  des  nordatlantischen  Raums  mit  der  Gegenwart 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas an, die oben am Beispiel Seab-
rooks kritisiert worden ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
an die von Davis referierte Etymologie des Wortes.28 Der Begriff 
‚Slum‘ geht auf das frühe 19. Jahrhundert zurück. Zunächst wurde 
er als Verb verwendet:  to slum bedeutete ‚einer kriminellen Tätig-

27 Vgl. die kritische Auseinandersetzung mit Hernando de Soto in Davis, Planet  
(wie Anm. 6), S. 178–185.

28 Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 21 f.
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keit  nachgehen‘. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Verb zum No-
men geworden. Als ‚Slums‘ wurden jetzt die baufälligen, überfüllten 
und von mangelhafter Infrastruktur gekennzeichneten Wohngebiete 
der städtischen Armen des Vereinigten Königreichs bezeichnet. Da-
bei waren weiterhin Vorstellungen von ordnungswidriger Tätigkeit 
im Spiel: „[T]he slum was first and above all envisioned as a place 
where an incorrigible and feral  social  ‘residuum’ rots in immoral 
and often riotous splendor.“29 Bürgerliche Autoren und ihre Leser 
ergötzten  sich  an  Vergleichen  zwischen  den  Einwohnern  der 
‚Slums‘ und den ‚Wilden‘ in den Kolonien.30 Angesichts dieser Ety-
mologie  scheint  es  durchaus  angebracht,  den  Begriff  ‚Slum‘  als 
einen „kolonialen“ zu verstehen und entsprechend vorsichtig  zu 
gebrauchen.31 Versuche wie der von Peter Lloyd in seinem 1979 er-
schienenen Buch Slums of Hope unternommene,32 den Begriff posi-
tiv zu wenden und die Einwohner der heutigen ‚Slums‘ zu Trägern 
von Werten wie Solidarität und Gemeinschaftlichkeit zu verklären, 
stehen durchaus in der Kontinuität jener Autoren des 19. Jahrhun-
derts, bei denen sich die Abscheu vor den städtischen Armen mit 
deren Romantisierung abwechselt.33

29 Ebd., S. 22. Noch 1894 war ein ‚Slum’ für einen Autor des US Department of 
Labor „an area of dirty back streets, especially when inhabited by a squalid and cri -
minal population.“ Zit. n. ebd.

30 Ebd.
31 Seabrook, South (wie Anm. 2), S. 174. Seabrook weist dort auch auf einen be-

deutenden Unterschied zwischen den britischen ‚Slums‘ des 19. Jahrhunderts und 
den heutigen ‚Slums‘ hin: Erstere wurden in der Regel nicht von den Einwohnern 
selbst errichtet, während dies bei letzteren häufig der Fall ist.

32 Peter Lloyd, Slums of Hope, Harmondsworth 1979.
33 Das Gegenstück zu jenem optimistischen Bild der ‚Slums‘, für das hier Peter 

Lloyd steht, sind jene Bilder ‚krankhafter‘ Urbanität, die sich (ebenfalls seit Ende 
der 1970er Jahre) in militärstrategischen Dokumenten der US-Streitkräfte und der 
diesen nahestehenden Forschungsinstitute finden. Vgl. exemplarisch Ralph Peters, 
Our Soldiers, Their Cities, in: Parameters, Frühjahr 1996, S. 43–50.
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Seabrook hat versucht, den scheinbaren Widerspruch zwischen pes-
simistischen und optimistischen Schilderungen der heutigen ‚Slums‘ 
durch die Unterscheidung zwischen den dortigen Lebensbedingun-
gen („the conditions of people’s lives“) und den Umgang der Ein-
wohner mit diesen Lebensbedingungen („the response to those con-
ditions“) aufzulösen.34 Er hat damit suggeriert, die Einwohner der 
‚Slums‘ würden zwar mehr oder weniger katastrophale Lebensbe-
dingungen vorfinden, aus diesen aber auf ermutigende Weise ‚das 
Beste machen‘. Diese Unterscheidung erweist sich bei näherem Hin-
sehen als nicht tragfähig. Letztlich läuft sie auf die allzu wohlwollen-
de Vorstellung hinaus, nichts von dem, worunter die Einwohner der 
‚Slums‘ zu leiden haben, sei das Werk dieser Einwohner selbst. Si-
cherlich sind viele der in ‚Slums‘ vorhandenen Gefahren für Leib und 
Leben nicht den dort wohnenden Menschen zuzuschreiben: Für die 
hohe Krebsrate in den bustees von Bhopal waren 1984 nicht die ‚wil-
den Siedler‘, sondern die Betreiber des nahegelegenen Union-Carbi-
de-Werkes verantwortlich.35 Anders aber verhält es sich mit der ex-
tremen  Gewaltförmigkeit  der  sozialen  Verhältnisse  etwa  in  den 
favelas von Rio de Janeiro oder São Paulo.36 Eine adäquate, weder ro-
mantisierende noch denunziatorische Konzeptualisierung des Hand-
lungsvermögens und der tatsächlichen Handlungsweisen der ‚Slum‘-
Einwohner – ihrer agency – steht, so scheint es, noch aus. 

34 „The contradictions in perceptions of the slums are not incompatible. Slums 
can be places of cruelty and violence, but equally of solidarity, tenderness and hope;  
we do not always distinguish between the conditions of people’s lives and the re-
sponse  to  those  conditions.“  Seabrook,  South  (wie  Anm.  2),  S. 174.  Ähnlich 
schreibt Seabrook in Cities (wie Anm. 3), S. 65: „It is impossible to overestimate the 
spontaneous generosity of people who have, amazingly, not been embittered by the 
troubles and losses they have sustained.“

35 Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 130.
36 Vgl. Klaus Hart, „Würde ich die Realität so schildern, wie sie ist, könnte man 

das  gar  nicht  publizieren.“  Vom  Alltag  in  brasilianischen  Favelas,  in:  Elisabeth 
Blum / Peter Neitzke (Hg.), FavelaMetropolis. Berichte und Projekte aus Rio de Ja-
neiro und São Paulo, Gütersloh / Berlin 2004, S. 149–172.
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Oben ist ausgeführt worden, wie sich die Modernisierungstheoreti-
ker der 1950er und 1960er Jahre angesichts der Transformation des 
Urbanen  blamiert  haben.  Dem  ist  hinzuzufügen,  dass  besagte 
Transformation in vielen Fällen auch für Architekten und Stadtpla-
ner zur Blamage geworden ist. Kaum ein Beispiel verdeutlicht dies 
besser als der von Madhu Sarin referierte Fall der Stadt Chandigarh 
im indischen Punjab.37 Der Bau von Chandigarh begann 1951 in 
Reaktion auf die 1947 erfolgte Abtretung der traditionellen Haupt-
stadt des Punjab, Lahore, an den neu entstandenen Staat Pakistan; 
Chandigarh sollte die neue Hauptstadt des indischen Punjab wer-
den. Vier europäische Architekten, darunter Le Corbusier, wurden 
mit  der Planung der  neuen Hauptstadt beauftragt.  Le Corbusier 
glaubte eine Gelegenheit gefunden zu haben, seine Utopie der ville  
radieuse (einer von Grünflächen aufgelockerten Siedlungsstruktur) 
zu realisieren.  Alle  Einwohner  sollten in den Genuss  von Zwei-
raumwohnungen mit Küche, Bad und Veranda kommen; auch für 
eine umfassende Wasser- und Stromversorgung sollte gesorgt sein. 
Fünfundzwanzig Jahre später sah die Realität anders aus: „As far as 
housing conditions are concerned, […] as many as 38% of the hou-
seholds were occupying only one room each with an average of 3.4 
persons per room, while another 35% were occupying two rooms 
each with an average of 2.3 persons per room […]. In addition, 
15% of the city’s population was living in squatter or semi-authori-
zed settlements on the fringes of the city and as many as 54% of 
the city’s trading and service enterprises were operating outside the 
specifications of the plan. Many petty traders worked either on the 
pavement or in informal markets from mobile, semi-mobile or sta-
tic selling-points. A significant portion of the nonplan enterprises 
(activities which have developed contrary to the provisions of the 
master plan) were also engaged in providing basic services such as  

37 Madhu  Sarin,  Urban  Planning,  Petty  Trading,  and  Squatter  Settlements  in 
Chandigarh, India, in: Bromley / Gerry, Casual Work (wie Anm. 26), S. 133–160.
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shoe and stove repairs, dyeing, tailoring etc.“38 Die „semi-authori-
zed settlements“ und „nonplan enterprises“ waren eine unmittelba-
re Folge des Versuchs, den von Le Corbusier und seinen Kollegen 
entworfenen  „master  plan“  umzusetzen:  Bauarbeiter  errichteten 
Lehmhütten am Rande der entstehenden Stadt. Kleinhändler zogen 
nach, um die Bauarbeiter mit Waren und Dienstleistungen zu ver-
sorgen, wodurch bald auch größere Marktflächen entstanden. Die 
als  „labour  colonies“  bezeichneten  Siedlungen  der  zugezogenen 
Arbeiter  hörten  trotz  staatlicher  Repressalien  und  Abrissplänen 
nicht auf, sich auszudehnen; sie mussten schließlich als Bestandteil 
der neuen Hauptstadt akzeptiert werden.39 Damit war der „master 
plan“ weitgehend Makulatur geworden. Die Geschichte Chandigar-
hs  liest  sich  wie  eine  Parabel  auf  das  Scheitern  modernistischer 
Utopien und die Hybris staatlicher Planungsinstanzen.40

12

Die Herausgeber der Zeitschrift City & Community haben in einer 
kürzlich erschienenen Sonderausgabe auf die besondere Bedeutung 
aufmerksam gemacht, die den Megacities Chinas und Indiens für 
jede global ausgerichtete Analyse der gegenwärtigen Transformati-
on des Urbanen zukommt: In China und Indien leben aktuell zwei 
Drittel der städtischen Bevölkerung des globalen Südens. Die Me-
gacities Shanghai,  Mumbai und Kolkata weisen Einwohnerzahlen 
von zwischen 14 und 18 Millionen sowie durchschnittliche Sied-
lungsdichten  von  zwischen  24.000  und  26.000  Einwohnern  pro 
Quadratkilometer  auf.  Shanghai  –  eine  Stadt,  die  jährlich  mehr 
Auslandsdirektinvestitionen erhält als irgendein Land des globalen 

38 Ebd., S. 137. 
39 Ebd., S. 146–149.
40 Eine ähnliche Entwicklung wie die von Sarin für Chandigarh referierte scheint 

sich aktuell etwa in Kolkata abzuspielen: Xiangming Chen / Lan Wang / Ratoola  
Kundu, Localizing the Production of Global Cities: A Comparison of New Town 
Developments Around Shanghai and Kolkata, in: City & Community, 8 (2009), 4,  
S. 433–465, hier S. 460 f. 
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Südens, doppelt so viel wie ganz Indien – führt beide Ranglisten an, 
während die  soziale  Polarisierung in Mumbai,  wo die  Hälfte  der 
Einwohner in ‚Slums‘ mit einer Siedlungsdichte von bis zu 100.000 
Menschen pro  Quadratkilometer  lebt,  am fortgeschrittensten zu 
sein scheint.41 Die an Projekten der ‚Stadterneuerung‘ (urban rene-
wal) sich entzündenden Konflikte um Wohnraum und allgemeiner 
um das, was heute wieder vermehrt als das ‚Recht auf Stadt‘  be-
zeichnet wird,42 sind insbesondere in Shanghai und Mumbai sehr 
ausgeprägt. Liza Weinstein und Xuefei Ren haben in ihrer kompa-
rativen Analyse der Protestbewegungen in diesen beiden Städten 
allerdings  auf  einige  wichtige  Unterschiede  hingewiesen.43 In 
Shanghai hat sich – wie auch in anderen chinesischen Städten – in-
folge der in den letzten zwanzig Jahren ergriffenen Privatisierungs-
maßnahmen eine Schicht städtischer Wohnungseigentümer heraus-
gebildet; sie ist seit den von größeren Abrissmaßnahmen geprägten 
1990er  Jahren  Hauptträger  der  Proteste  gegen  die  ‚Stadterneue-
rung‘. Dabei artikuliert sich der Protest weitgehend in Form juristi-
scher  Klagen,  werden doch Demonstrationen in der  Regel  rasch 
aufgelöst und die Demonstrierenden verhaftet, während den Spre-
chern von Einwohnerinitiativen politische Prozesse drohen.44 Eine 
andere Protestform – die der sogenannten dingzihu – besteht in der 
schlichten Weigerung, die zum Abriss freigegebenen Wohnungen 
zu  räumen.45 Die  in  Mumbai  zu  verzeichnenden  Proteste  gegen 

41 Angaben nach Xiangming Chen, Introduction: Why Chinese and Indian Me-
gacities?, in: City & Community, 8 (2009), 4, S. 363–367, hier S. 364. Als ‚Megaci-
ties‘ werden Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern bezeichnet. 

42 Die Formel ‚Recht auf Stadt‘ geht auf Henri Lefebvre zurück: Le droit à la  
ville, Paris 1968. David Harvey hat sie vor einigen Jahren wieder in die Diskussion  
eingebracht: The Right to the City, in: International Journal of Urban and Regional 
Research, 27 (2003), S. 939–941. Vgl. auch den Beitrag von Peter Birke in der vorlie-
genden Ausgabe.

43 Liza Weinstein / Xuefei Ren, The Changing Right to the City: Urban Renewal 
and Housing Rights in Globalizing Shanghai and Mumbai, in: City & Community, 8 
(2009), 4, S. 407–432. 

44 Ebd., S. 420 f.
45 Ebd.
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Stadterneuerungsvorhaben haben einen viel konfrontativeren Cha-
rakter. So mündete eine im Winter 2005 abgehaltene Kundgebung 
in der Stürmung eines Verwaltungsgebäudes; die von der ‚Stadter-
neuerung‘ Betroffenen stellten die politischen Entscheidungsträger 
unmittelbar zur Rede.46 Der Vergleich zeigt, dass es wesentlich von 
den politischen Bedingungen im jeweiligen Land abhängt, welche 
Form der Protest gegen die als ‚Stadterneuerung‘ verklärte Zerstö-
rung von Wohnraum annimmt. Darüber hinaus bietet der Vergleich 
auch einen Hinweis auf die besondere Rolle, die private Eigentums-
ansprüche bei der Mobilisierung gegen die ‚Stadterneuerung‘ spie-
len können – insbesondere dort, wo diese Ansprüche erst relativ 
jungen Datums sind, wie dies in all den Ländern der Fall ist, die in 
den letzten Dekaden mehr oder weniger offen mit einer Tradition 
sozialistischen Staatseigentums gebrochen haben.47

13

Aufschlussreich ist auch die Geschichte der Maßnahmen, die die Lo-
kalregierung  Maharashtras  (des  indischen  Bundesstaates,  in  dem 
Mumbai liegt) seit den 1970er Jahren ergriffen hat, um die Einwoh-
ner von ‚Slums‘ wie Dharavi im Rahmen einer als  regularisation be-
kannten Politik mit Eigentumstiteln auszustatten.48 Die Ambivalenz 
politischer Forderungen, die auf juristische Garantien abzielen, lässt 
sich anhand dieser Geschichte aufzeigen. Der 1971 verabschiedete 
Maharashtra Slum Areas (Improvement,  Clearance,  and Redevelop-
ment) Act war eine Reaktion auf Proteste gegen die in den Vorjah-
ren rabiat betriebenen ‚Slum‘-Räumungen. In Zusätzen zum Slum 

46 Ebd., S. 423 f.
47 Vgl. Ute Weinmanns Bericht über die in den letzten Jahren in St. Petersburg zu 

verzeichnenden  Einwohnerproteste:  Ute  Weinmann,  Bauboom  trifft  auf  Wider-
stand: Die Anwohnerinitiativen, in: Ulrich Heyden / Ute Weinmann, Opposition 
gegen das System Putin. Herrschaft und Widerstand im modernen Russland, Zürich 
2009, S. 161–196. Siehe auch die Rezension des Buches von Heyden und Weinmann 
in der vorliegenden Ausgabe.

48 Weinstein / Ren, Changing Right (wie Anm. 43), S. 415 f.
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Clearance Act wurde festgelegt, dass ‚Slum‘-Einwohner, die im Be-
sitz eines gültigen Lichtbildausweises sind, im Falle einer Räumung 
einen rechtlichen Anspruch auf neuen Wohnraum geltend machen 
können. Was sich manchen Beobachtern wie ein Schritt zur rechtli-
chen Stärkung der ‚Slum‘-Einwohner darstellte, erwies sich jedoch 
schon bald als  Ursache neuer Spaltungen:  Die ‚Slum‘-Einwohner 
zerfallen heute in eine ‚reguläre‘ und eine ‚irreguläre‘ Gruppe. Diese 
Gruppen decken sich weitgehend mit denen der Alteingesessenen ei-
nerseits und der Neuankömmlinge andererseits. Gleichzeitig ist ein 
umfangreicher Schwarzmarkt für gefälschte Ausweise entstanden. Es 
sind die ohnehin benachteiligten, meist zur Miete wohnenden Neu-
ankömmlinge, die bestenfalls über einen gefälschten Ausweis verfü-
gen und sich im Falle einer Räumung in der Obdachlosigkeit wieder-
finden. Doch damit nicht genug: Für indische Baugesellschaften ist 
die in den Zusätzen zum Slum Clearance Act eingeschriebene Garan-
tie der Bereitstellung alternativen Wohnraums zur Grundlage lukrati-
ver  Geschäfte  geworden:  „The  policy,  which  began  as  a  populist 
scheme to provide housing to the city’s low-income and underhou-
sed residents,  was  soon transformed into  a  land conversion pro-
gram, whereby slum lands could be cleared and market-rate con-
structions could be built. Given the limited supply of developable 
land and the city’s skyrocketing land prices during this period, the 
policy’s original housing objectives gradually became secondary to 
its use as a development instrument. These objectives are particu-
larly  apparent  in  the  ongoing  Dharavi  Redevelopment  Project 
(DRP),  a  two billion dollar  mega project  designed to transform 
Mumbai’s  largest  and most notorious  squatter  settlement  into a 
mixed-use, mixed-income township.“49

14

Auch die Ambivalenz vermeintlich progressiver Konzepte eines ur-
ban citizenship lässt sich am Beispiel Mumbais aufzeigen. Johnathan 

49 Ebd., S. 416.
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Shapiro  Anjaria  berichtet  von  einer  durch  mittelständische  Ein-
wohner Mumbais initiierten Kampagne, die die polizeiliche Kon-
trolle und letztlich die Vertreibung von Straßenverkäufern (haw-
kers)  zum Ziel  hat.50 Die  mittelständischen Aktivisten  verstehen 
ihre Kampagne als Kampf um die Wahrung ihrer Rechte (auf einen 
‚sauberen‘ und ‚sicheren‘ städtischen Raum); die Armutsbevölke-
rung, die in Form der Straßenverkäufer sichtbar wird, fällt aus dem 
zugrundegelegten Konzept des urban citizenship heraus. „The iden-
tification of ‘citizens’ as an abstract group distinct from hawkers 
reflects a particular understanding of how citizenship should work 
in the city. In part, it can be said that civic activists attempt to shut 
out the voice of the city’s  poor and in the process,  reshape the 
priorities of urban governance. However, at stake here is something 
more profound; civic activists shut out hawkers from this discussi-
on, or more specifically, deny their status as citizens, due to the na-
ture of their political claims.”51 Handelt es sich lediglich um einen 
mehr oder weniger durchsichtigen Missbrauch des Diskurses von 
urban citizenship oder muss davon ausgegangen werden, dass Kon-
struktionen  von  urban  citizenship (oder  auch  eines  ‚Rechtes  auf 
Stadt‘) immer mit Prozessen der Exklusion einhergehen, durch die 
bestimmte Gruppen unsichtbar gemacht und zum Schweigen ge-
bracht werden? 

15

An der von Saskia Sassen entwickelten Theorie der global cities ist 
unter  anderem kritisiert  worden,  dass  sie  die  Bedeutung lokaler 
Akteure verkenne, strukturalistisch-ökonomistisch sei und die kul-
turellen und lokalpolitischen Aspekte urbaner Transformation ver-

50 Johnathan Shapiro Anjaria, Guardians of the Bourgeois City: Citizenship, Pu-
blic Space, and Middle-Class Activism in Mumbai, in: City & Community, 8 (2009), 
4, S. 391–406.

51 Ebd., S. 402.
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nachlässige.52 Zumindest die erste dieser Kritiken zielt ins Leere, 
denn Sassen erkennt die Bedeutung lokaler Akteure explizit an.53 

Festzuhalten bleibt, dass der Hinweis auf die Bedeutung globaler 
Wirtschaftsdynamiken und die Analyse der mit diesen Dynamiken 
besonders eng verknüpften Städte für viele Stadtforscher offenbar 
bis heute eine Provokation darstellt.54 Der berechtigte Hinweis auf 
lokale Besonderheiten enthebt jedoch nicht der Aufgabe, auch die 
Wirkungsmächtigkeit  globaler  Dynamiken zur  Kenntnis  zu  neh-
men und zu analysieren. Bisher ist kaum versucht worden, Sassens 
Beobachtungen zu den in Finanzmetropolen wie New York, Lon-
don und Tokio zu verzeichnenden Trends mit der Analyse anderer 
Trends in anderen Städten zu verbinden; anstatt eine Synthese an-
zustreben, wird – aus einem akademischen Distinktionsbedürfnis 
heraus? – ein Konkurrenzverhältnis inszeniert. Dabei hat die Theo-
rie der global cities immerhin den Vorzug, eine überzeugende posi-
tive Schilderung jenes in den traditionellen Zentren der Weltökono-
mie spätestens seit den 1980er Jahren zu beobachtenden Umbruchs zu 
versuchen, der anderenorts oft nur negativ (etwa als Deindustrialisie-
rung  oder  Abbau  gewerkschaftlicher  Errungenschaften)  bestimmt 
wird. Sassen arbeitet heraus, wie die seit dreißig Jahren erheblich ge-
steigerte Kapitalmobilität auch eine erhöhte Angewiesenheit der gro-
ßen Kapitalgesellschaften auf die räumliche Zentralisierung von Mana-

52 Saskia Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton 2001; 
Chen / Wang / Kundu, Localizing (wie Anm. 40), S. 435; Michael P. Smith, Transna-
tional Urbanism: Locating Globalization, Malden 2001, S. 48–71, hier S. 50 f. Vgl. 
auch die Beiträge in: Kevin Cox (Hg.),  Spaces  of Globalization:  Reasserting the 
Power of the Local, New York 1997. Die in diesen Arbeiten immer wieder eingefor-
derte Rückbesinnung auf das Lokale richtet sich in erster Linie gegen Sassen, teil -
weise  aber auch gegen den verwandten Ansatz John Friedmanns;  vgl.  ders.,  The 
World City Hypothesis, in: Development and Change, 17 (1986), S. 69–84.

53 Sassen, Global City (wie Anm. 52), S. 4.
54 Immer wieder ist aus den Reaktionen auf Sassens Arbeiten die mehr oder we-

niger offen artikulierte Sorge herauszulesen, der Fokus auf  global cities könne die 
Vernachlässigung des eigenen Forschungsgebiets, etwa der durchschnittlichen euro-
päischen Stadt, zur Folge haben; vgl. Arnaldo Bagnasco / Patrick Le Galès, Euro-
pean Cities: Local Societies and Collective Actors?, in: dies. (Hg.), Cities in Con-
temporary Europe, Cambridge 2000, S. 1–32, hier S. 2.
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gement- und Planungsfunktionen mit sich gebracht hat.55 Die  global  
cities haben einerseits einen Rückgang der industriellen Beschäftigung 
erfahren, andererseits aber auch die Ausdehnung einer durch extreme 
Einkommensspreizung geprägten Dienstleistungökonomie,  die  wie-
derum Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse angeheizt hat.56 Für 
eine zeitgemäße, den Anspruch auf Synthese nicht von vornherein in 
den Wind schlagende Auseinandersetzung mit der Transformation des 
Urbanen wird es ausschlaggebend sein, die lokale und die globale Un-
tersuchungsebene nicht länger gegeneinander zu stellen. 

16

Zum Teil vermischt sich die Kritik an Sassen mit einer – durchaus 
nachvollziehbaren – Abneigung gegen das Schlagwort ‚Globalisie-
rung‘.57 Auffallenderweise  ruft  ein  anderes  solches  Schlagwort  – 
‚Neoliberalisierung‘ – kaum je vergleichbar heftige Reaktionen her-
vor. Für die Stadtforschung mag das damit zusammenhängen, dass 
jene Autoren, die von ‚Neoliberalisierung‘ sprechen, in der Regel 
recht  genau  definiert  haben,  was  sie  darunter  verstehen.  Jason 
Hackworth hat in einer Studie einiger seit den 1990er Jahren in den 
Großstädten der USA zu verzeichnender Entwicklungen und unter 
Rückgriff  auf  Arbeiten  von David  Harvey  von einem  neoliberal  
spatial fix gesprochen.58 Gemeint ist ein Bruch mit jenen nach der 
Großen Depression der  1930er Jahre einsetzenden Suburbanisie-
rungstendenzen, für deren Analyse Harvey den Begriff des spatial  
fix geprägt hat.59 Der neoliberal spatial fix besteht nach Hackworth 
in  einer  partiellen  Umkehr  der  zentrifugalen  Tendenzen des  ur-

55 Sassen, Global City (wie Anm. 52), S. 34. 
56 Ebd., S. 250. Siehe auch: dies., Service Employment Regimes and the New In-

equality,  in:  Enzo  Mingione  (Hg.),  Urban  Poverty  and the  Underclass,  Oxford 
1996, S. 64–82.

57 So etwa bei Smith, Transnational Urbanism (wie Anm. 52).
58 Jason Hackworth, The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Develop-

ment in American Urbanism, Ithaca 2007, S. 79–97.
59 David Harvey, The Limits to Capital, Chicago 1982.
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sprünglichen  spatial fix: Zwar sei weiterhin eine horizontale Aus-
dehnung der US-amerikanischen Großstädte zu verzeichnen, doch 
gehe sie nun mit einer Abwertung der inner suburbs und beträchtli-
chen Investitionen von Immobilienkapital in den Innenstädten ein-
her.60 Hackworth sieht diese Tendenzen auch außerhalb der USA 
am Werk.61 Es wäre an der Zeit, die von Hackworth analysierte Ver-
änderung in den Bewegungen des Immobilienkapitals zur Transfor-
mation städtischer Sicherheitspolitik in Beziehung zu setzen, wie 
sie unter anderem von Volker Eick, Jens Sambale und Eric Töpfer 
untersucht worden ist.  Auch Eick, Sambale und Töpfer  arbeiten 
mit einer präzisen Definition der ‚Neoliberalisierung‘. Für sie zer-
fällt ‚Neoliberalisierung‘ in die vier Teilprozesse der Marktliberali-
sierung, der Privatisierung vormals staatlichen oder  kommunalen 
Eigentums,  der  Kommodifizierung  öffentlicher  Dienstleistungen 
sowie der Reregulierung im Sinne der „aus Sicht des Kapitals und 
der politischen Eliten notwendigen Maßnahmen zur Schaffung und 
Erhaltung eines funktionierenden Wettbewerbs und der Absiche-
rung infrastruktureller Erfordernisse“.62 Die Bedeutung des vierten 
Aspekts ist insbesondere von Eick betont worden: ‚Neoliberalisie-
rung‘ ist ihm zufolge nicht einfach mit einem  rollback staatlicher 
Verantwortung  für  öffentliche  Belange  gleichzusetzen;  vielmehr 
beinhalte sie auch einen rollout disziplinierender Sozialkontrolle.63 Was 
das für die Einwohner ‚neoliberaler Städte‘ bedeutet, hat Roy Coleman 
in einer Fallstudie zu Liverpool veranschaulicht: Die Rückkehr des 

60 Hackworth, Neoliberal City (wie Anm. 58), S. 81.
61 Ebd., S. 149.
62 Volker Eick / Jens Sambale / Eric Töpfer, Einleitung, in: dies. (Hg.), Kontrol-

lierte  Urbanität.  Zur  Neoliberalisierung  städtischer  Sicherheitspolitik,  Bielefeld 
2007, S. 7–37, hier S. 10. Ein vergleichbares Verständnis von ‚Neoliberalisierung‘ fin-
det sich bei Andrej Holm, Die Restrukturierung des Raumes. Stadterneuerung der 
90er Jahre in Ostberlin: Interessen und Machtverhältnisse, Bielefeld 2006, insbeson-
dere S. 297–320, wobei es Holm vor allem um den Zusammenhang von ‚Neoliberali -
sierung‘, ‚Stadterneuerung‘ und gentrification geht.

63 Volker Eick, „Krauts and Crowds“. Bericht vom Rand der neoliberalen Dienstleis-
tungsperipherie,  in:  Eick / Sambale / Töpfer,  Kontrollierte  Urbanität  (wie  Anm. 62), 
S. 55–82. 
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Immobilienkapitals in die Innenstadt ist von dem Auftritt privater Si-
cherheitsunternehmen,  der  Installation  von  Überwachungskameras 
und dem Erlass repressiver Verordnungen nicht zu trennen.64 Im Zuge 
der  Durchsetzung dieses  neuen Sicherheitsregimes  findet  auch das 
statt, was Coleman als ‚Remoralisierung‘ bezeichnet: eine Neubestim-
mung von Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung, die zum Teil 
deutlich rassistische Züge trägt.65 Die Berücksichtigung solcher Ent-
wicklungen, die sich rein ökonomischen Untersuchungsansätzen ent-
ziehen, ist für ein angemessenes Verständnis der als ‚Neoliberalisie-
rung‘ bekannt gewordenen Teilaspekte urbaner Transformation von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

17

Der  Diskurs  der  ‚Neoliberalisierung‘  überschneidet  sich  vielfach 
mit dem der  gentrification, wie er von Ruth Glass 1964 begründet 
wurde.66 In der neueren Literatur zur gentrification wird regelmäßig 
betont,  dass  die  von  Glass  für  London  beschriebenen  Verdrän-
gungsprozesse  seit  den  1980er  Jahren  einen  grundlegend  neuen 
Charakter angenommen und sich von einem vergleichsweise margi-

64 Roy Coleman, Liverpool – eine post-soziale Stadt? Neoliberale Kriminalitäts-
kontrolle und sozialräumliche Ungleichheit, in: Eick / Sambale / Töpfer, Kontrol-
lierte Urbanität (wie Anm. 62), S. 139–161. Siehe zu Liverpool auch: Volker Eick / 
Jens Sambale / Eric Töpfer, Business Improvement Districts – neues Instrument für 
Containment und Ausgrenzung?, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialfor-
schung, 37 (2007), 4, S. 511–528, hier S. 521–524.

65 Coleman, Liverpool (wie Anm. 64), S. 141, 157.
66 „One by one, many of the working-class quarters of London have been inva-

ded by the middle-classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – 
two rooms up and two down – have been taken over, when their leases have expired, 
and have become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, downgra-
ded in an earlier or recent period […] have been upgraded once again. […] Once 
this process of ‘gentrification’ starts in a district it goes on rapidly until all or most  
of the original working class occupiers are displaced and the whole social character  
of the district is changed.“ Ruth Glass, London: Aspects of Change, London 1964, 
S. xviii. 
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nalen zu einem globalen Phänomen gewandelt hätten.67 Der revan-
chistische Charakter der diesem Wandel zugrunde liegenden Politik 
ist von Neil Smith, dem heute wohl prominentesten Theoretiker 
der  gentrification,  hervorgehoben  worden.68 Tatsächlich  war  die 
Einführung des  Revanchismus-Begriffs  durch Smith ausschlagge-
bend für die Ausweitung des Diskurses von gentrification. War gen-
trification bei Glass noch ein relativ eng definiertes Phänomen – der 
Austausch einer ärmeren, proletarischen durch eine wohlhabende-
re, bürgerliche Einwohnerschaft –, so ist sie bei Smith mittlerweile 
zu einem von mehreren Aspekten einer viel umfassenderen global  
strategy geworden, die auch Entwicklungen in der polizeilichen Pra-
xis  umfasst – etwa die vom New Yorker Bürgermeister Rudolph 
Giuliani 1994 eingeführte und seitdem vielfach exportierte Strate-
gie der zero tolerance.69 Indem er einen Zusammenhang von gentri-
fication und bestimmten Polizeistrategien herstellt, gelingt es Smith 
mühelos, den Bogen von den Städten des globalen Nordens zu de-
nen des globalen Südens, von New York und London zu São Paulo 
und Rio de Janeiro zu schlagen.70 Dabei kommt es jedoch regelmä-
ßig zu Verkürzungen. Um nur einen Punkt zu benennen, an dem es 
ratsam scheint, von Smith Abstand zu nehmen: Ein adäquates Ver-
ständnis  der  gentrification scheint eine  Auseinandersetzung nicht 
nur mit offen revanchistischen und repressiven Politikformen, son-
dern auch mit subtileren Strategien der Integration zu erfordern. 
Prozesse der ‚Stadterneuerung‘ und der  gentrification sind, woran 

67 Neil Smith, Gentrification Generalized: From Local Anomaly to Urban ‘Rege-
neration’ as  Global  Urban Strategy,  in:  Melissa  S.  Fisher / Greg Downey (Hg.), 
Frontiers of Capital.  Ethnographic Reflections on the New Economy, Durham / 
London 2006, S. 191–208. Ähnlich wie Smith argumentiert Mathieu Van Criekingen: 
Comment la gentrification est devenue, de phénomène marginal, un projet politique 
global, in: Agone, 38 / 39 (2008), S. 71–88.

68 Neil Smith, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, 
London / New York 1996.

69 Ders., Rächen und Renovieren: Vergeltung bei der Renaissance der Stadt, in: 
Eick / Sambale / Töpfer,  Kontrollierte  Urbanität  (wie  Anm. 62),  S.  375–394,  hier 
S. 377 ff.

70 Ebd., S. 380–383.
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Andrej Holm mit Verweis auf die ‚behutsame Stadterneuerung‘ im 
Berlin-Kreuzberg  der  späten  1970er  Jahre  erinnert  hat,71 immer 
wieder auch durch Strategien entpolitisierender ‚Bürgerbeteiligung‘ 
vorangetrieben  worden.  Die  Unterschiedlichkeit  der  Formen,  in 
denen sich die Transformation von Innenstädten (beziehungsweise 
des  Verhältnisses  von Innenstadt  und städtischer  Peripherie)  ab-
spielt, lässt daran zweifeln, ob der von Glass eingeführte Begriff der 
gentrification nicht mehr verdeckt als er aufzeigt. Die Vorstellung, 
dass es sich bei der gentrification um ein einheitliches globales Phä-
nomen handelt, ist mit Sicherheit nicht zu halten.

18

Europäische  Stadtforscher  bemühen  sich  seit  einigen  Jahren  um 
einen analytischen Zugriff auf die anhaltenden Tendenzen zur Ein-
kommenspolarisierung und sozialen Segregation in Städten wie Pa-
ris, Hamburg und Berlin.72 Der Vorschlag, auf die für US-amerika-
nische Städte entwickelte Begrifflichkeit einer new urban underclass 
zurückzugreifen,73 stößt dabei  immer häufiger auf Kritik.  So hat 
etwa Loïc J. D. Wacquant mit besonderem Nachdruck darauf be-
standen, dass es nur Verwirrung stiften kann, wenn auf die US-a-
merikanischen Ghettos zugeschnittene Analyseansätze auf die Ar-
mutsgürtel  der  französischen  Großstädte  übertragen  werden.74 

Doch auch die Begrifflichkeit der ‚sozialen Exklusion‘, die sich nun 
gegenüber  derjenigen  der  underclass durchzusetzen beginnt,75 ist 
fragwürdig. Erinnert sei an die Ursprünge dieser Begrifflichkeit in 

71 Holm, Restrukturierung (wie Anm. 62), S. 30–35.
72 Hartmut Häußermann / Martin Kronauer / Walter Siebel (Hg.), An den Rän-

dern der Städte, Frankfurt a. M. 2004.
73 Gunnar Myrdal, The Challenge of Affluence, New York 1963; William J. Wil-

son, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy,  
Chicago 1987.

74 Loïc J. D. Wacquant, Roter Gürtel, Schwarzer Gürtel: Rassentrennung, Klas-
senungleichheit und der Staat in der französischen städtischen Peripherie und im 
amerikanischen Ghetto, in: Häußermann / Kronauer / Siebel, An den Rändern (wie 
Anm. 72), S. 148–200.
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der im Frankreich der 1980er und 1990er Jahre entwickelten Theo-
rie der ‚dualen Gesellschaft‘.  Arbeiten wie die von François Dubet 
und Didier Lapeyronnie,76 die zum Kanon dieses Ansatzes gehören, 
reproduzieren für die Städte des globalen Nordens eben jenen Sche-
matismus,  der  sich in der Forschung zu den städtischen Arbeits-
märkten des globalen Südens als Sackgasse entpuppt hat: Die Dicho-
tomie von ‚Integration‘ und ‚Exklusion‘ ist kaum plausibler als die 
des ‚informellen‘ und des ‚formellen‘ Sektors. Versuche, die Theorie 
der ‚dualen Gesellschaft‘ dadurch zu dynamisieren, dass ‚Exklusion‘ 
nicht als paradoxales ‚Außen‘ der Gesellschaft, sondern als ‚Prozess‘ 
bestimmt wird,77 bleiben gleichfalls  fragwürdig,  solange sie  darauf 
verzichten, den Entstehungszusammenhang der Theorie der ‚dualen 
Gesellschaft‘ zu reflektieren. Dieser war – auch daran sei an dieser 
Stelle erinnert – maßgeblich von Bemühungen geprägt, einer inop-
portun gewordenen Begrifflichkeit sozialer Klassen den Rücken zu 
kehren.78 Vorstellungen über die Tendenz und die Bedeutung sozialer 
Kämpfe bleiben von solchen konzeptionellen Verschiebungen nicht 
unberührt.

19

Der Einfluss neuer sicherheitspolitischer und polizeilicher Praktiken 
auf den Alltag in den Städten des globalen Nordens wird mittlerweile 
von einer Vielzahl von Stadtforschern reflektiert. Eher randständig 
sind dagegen Untersuchungen geblieben, die auf den Zusammenhang 

75 Serge Paugam, Armut und soziale Exklusion: Eine soziologische Perspektive, 
in: ebd., S. 71–96.

76 François Dubet / Didier Lapeyronnie, Les quartiers d’exil, Paris 1992.
77 Häußermann / Kronauer / Siebel, Stadt am Rand: Armut und Ausgrenzung, 

in: dies., An den Rändern (wie Anm. 72), S. 23, 33; Paugam, Armut (wie Anm. 75),  
S. 74.

78 Bei Paugam, Armut (wie Anm. 75), S. 72, liest sich das so: „Als brennendste 
soziale Problematik gelten nicht mehr die Entfremdung am Arbeitsplatz und Dispa-
ritäten zwischen gesellschaftlichen und beruflichen Gruppen, sondern die wachsen-
de Abhängigkeit eines immer größeren Teils der Bevölkerung von sozialer Unter-
stützung.“ 
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von städtischem Leben und zeitgenössischer Kriegsführung abheben. 
Die von dem britischen Humangeographen Stephen Graham jüngst 
eingeforderte Auseinandersetzung mit dem, was er als  new military  
urbanism bezeichnet,79 steckt noch in den Kinderschuhen. Dabei ist 
der Hinweis auf den Zusammenhang von Militärwesen und Urbanis-
mus nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Gra-
ham hat bereits 2004 auf die historischen Verbindungslinien zwischen 
diesen scheinbar disparaten Bereichen hingewiesen, indem er daran 
erinnert hat, dass die in den 1870er Jahren durch den Baron Georges-
Eugène Haussmann vorgenommene, bekanntlich an den Erfordernis-
sen erfolgreicher Aufstandsbekämpfung orientierte Umgestaltung der 
französischen Hauptstadt von den Arbeiten eines gewissen Thomas 
Robert Bugeaud inspiriert war, der während der Niederschlagung des 
Aufstands von Algier 1847 die Zerstörung ganzer Stadtviertel ange-
ordnet hatte.80 Für das 20. Jahrhundert lässt sich der Zusammenhang 
von Militärwesen und Urbanismus unter anderem an den Überle-
gungen zu einer der Realität des Luftkrieges angemessenen Stadtpla-
nung nachweisen, die in Le Corbusiers klassischen Entwurf der ville  
radieuse eingegangen sind.81 Verwiesen sei auch auf den Zusammen-
hang von Suburbanisierung und Kaltem Krieg, dem Matthew Farish 
nachgegangen ist.82 Eine gegenwartsbezogene Reflexion über den Zu-
sammenhang von Militärwesen und Urbanismus erscheint insbeson-
dere angesichts der in den 1990er Jahren anhebenden und bis heute an-
haltenden  Konjunktur  militärstrategischer  Forschung  zu  military 
operations on urbanized terrain (MOUT) dringlich.83 

79 Stephen Graham, Cities Under Siege: The New Military Urbanism, London / 
New York 2010. Siehe auch die Rezension dieses Buches in der vorliegenden Ausgabe.

80 Ders., Cities as Strategic Sites: Place Annihilation and Urban Geopolitics, in: ders. 
(Hg.), Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Oxford 2005, S. 31–53, 
hier S. 36; Thomas Robert Bugeaud, La guerre des rues et des maisons, Paris 1997.

81 Ebd., S. 38 f. Zum Desiderat einer allgemeinen Reflexion über Militärwesen und 
Urbanismus im 20. Jahrhundert: Ryan Bishop / Gregory Clancey, The City-as-Target, or 
Perpetuation and Death, in: Graham, Cities, War, and Terrorism (wie Anm. 80), S. 54–74.

82 Matthew Farish, Another Anxious Urbanism: Simulating Defense and Disaster in 
Cold War America, in: Graham, Cities, War, and Terrorism (wie Anm. 80), S. 93–109.
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Anlässlich des Krieges in Bosnien 1992–1995 hat ein Kollektiv ju-
goslawischer  Architekten den Begriff  ‚Urbizid‘  geprägt.84 Martin 
Coward hat den Begriff übernommen und zum Kriegsziel der ‚eth-
nischen Säuberung‘ in Beziehung gesetzt: ‚Urbizid‘ sei nicht ledig-
lich  die  für  die  zeitgenössische  Kriegsführung  charakteristische 
Zerstörung städtischer Infrastruktur („the destruction of the urban 
fabric“), sondern ziele darüber hinaus auch auf die Auslöschung ei-
ner  mit  dem städtischen Leben assoziierten Heterogenität  („the 
destruction of the urban insofar as it is the arena in which an en-
counter with difference occurs“).85 Howards These, die kontrovers 
diskutiert worden ist,86 hat den Vorzug, die symbolische Dimensi-
on von ‚Stadt‘ – das weitverbreitete Bild des Urbanen als  melting 
pot – anzusprechen. Diese symbolische Dimension wäre bei jeder 
weitergehenden Analyse der oben skizzierten Problemfelder zu be-
rücksichtigen. Dabei wäre selbstverständlich auch zu fragen, über 
welchen Realitätsgehalt das Bild des urbanen melting pot, die Vor-
stellung vom städtischen Alltag als einem Beispiel gelungener Kol-
lektivität  und  Konvivialität,  überhaupt  verfügt  und  inwiefern  es 
sich dabei nicht um eine Idealisierung handelt.

83 Robert Warren, City Streets – The War Zones of Globalization: Democracy 
and Military Operations on Urban Terrain in the Early Twenty-First Century, in:  
Graham, Cities, War, and Terrorism (wie Anm. 80), S. 214–230, hier S. 216–219; Ali-
ce Hills, Continuity and Discontinuity: The Grammar of Urban Military Operati-
ons, in: ebd., S. 231–246; Davis, Planet (wie Anm. 6), S. 199–206; Graham, Cities 
Under Siege (wie Anm. 79), passim.

84 Martin Coward, Urbicide in Bosnia,  in:  Graham, Cities, War, and Terrorism 
(wie Anm. 80), S. 154–171, hier S. 157.

85 Ebd., S. 158. Vgl. ebd., S. 168: „The destruction of the urban fabric transforms 
agonistic heterogeneity into the  antagonism of separate ethnicities“ (Hervorhebung 
im Original). 

86 Martin Shaw hat gegen die von Coward umrissene Theorie des ‚Urbizids‘ Ein-
spruch erhoben. Zur Analyse der Kriegshandlungen, für die Coward die Kategorie ‚Urbi-
zid‘ vorschlägt, genüge die vertrautere Kategorie des Genozids: Martin Shaw, New Wars 
of the City: Relationships of ‘Urbicide’ and ‘Genocide’, in: ebd., S. 141–153.
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Peter Way

Hercules, the Hydra and Historians

The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hid-
den History of the Revolutionary Atlantic by Peter Linebaugh and 
Marcus Rediker1 arrived at an important juncture in modern his-
tory, a conservative era bracketed by the 1990s when Francis Fuku-
yama in the wake of the end of the Cold War had proclaimed the 
end of history2 and before 11 September 2001 and the onset of a 
global war on terror that echoes the anti-piracy campaigns of the 
early  modern era.  A  zeitgeist of  reaction prevailed  and impacted 
negatively on the history of labouring peoples. Given the book’s 
politics, it is no wonder that its publication provoked polemics as 
much as reasoned debate. Charges of “careless, egregious mistakes” 
made by “ideologically inclined writers” rang from one pole of the 
spectrum, to be met with claims of “red-baiting” from the other.3 

Within the academy, postmodernism and the cultural politics of so-
cial identity had eroded the former certitude offered by such his-
torical constructs as class and fragmented the entire social history 
enterprise. It is safe to say that the book has survived such  con-
tretemps and remains, a decade later, part of the canon for historians 
of the left, a touchstone for anyone wishing to engage the subject 
of global capitalism from a historical perspective.

The book developed a number of key themes that have endured. 
The idea of “the Atlantic” it put forward perhaps had the broadest 

1 Peter Linebaugh / Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, 
Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic, London 2000.

2 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York 1992.
3 David Brion Davis, Slavery–White, Black, Muslim, Christian, in: The New York 

Review  of  Books,  48:  11  (5  July  2001),  pp.  51–55;  Peter  Linebaugh  /  Marcus 
Rediker, Reply by David Brion Davis, ‘The Many-Headed Hydra’: An Exchange, in: 
The New York Review of Books, 48: 14 (20 September 2001), pp. 95–96.
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impact. The authors certainly did not originate the concept, but in 
linking it to ideas of transnationality then at the forefront of his-
torical inquiry and fusing it to a process of proletarian revolution 
that transcended the American and French exemplars, they made it 
a powerful construct of historical change. In their book, the At-
lantic functioned as an economy, a labour system, and a locus for 
the “transmission of human experience.”4 

The authors applied the mythological metaphor of Hercules and 
the Hydra to grapple with the complex class conflict of this era, 
Hercules representing the ruling classes, Hydra the proletariat. The 
elite gave rise to the proletariat through their forcible expropriation 
of land and labour; the rootless proletariat by its very existence and 
manifold acts of resistance posed a visceral threat to the new order. 
The Atlantic world in the era covered by the book, in the authors’ 
view, was characterised by the violent construction of a new system 
of economic and social relations, the bones and sinews of capital-
ism, but those the system sought to exploit and oppress contested 
its  power.  The  study  of  this  contestation  and  accommodation 
forms a classic expression of history from below. It is through its  
retelling that  Linebaugh and Rediker  make their  broadest  claim: 
that  a  self-conscious proletariat  spanning the Atlantic formed in 
this period, aware of the inequities of the emergent capitalist sys-
tem, equipped with models of understanding with which to chal-
lenge the assumptions of this order, and prepared periodically to 
resist with violence its dictates. Several criticisms have and can be 
made of the book’s main themes. The authors’ Atlantic is essen-
tially an Anglo one. They overstate the existence and coherence of 
a proletariat and proletarian resistance. Their treatments are essen-
tially sketches linked together by argumentation rather than histor-
ical evidence. I will explore these criticisms in what follows.

In adopting the Atlantic as their framework, the authors have 
chosen a massive canvas upon which to map their heroic subject, 
covering more than two centuries of history and incorporating the 

4 Linebaugh / Rediker, Hydra (as cited in note 1), p. 2.
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peoples of four continents. Such an ambitious creative effort inev-
itably privileged certain groups and particular events over others. 
There is a certain validity, therefore, to the criticism that theirs is  
largely an Anglo Atlantic World. This does not equate, however, to 
an assertion that the authors dismissed the experiences of people 
other than the English and those under their  dominion. In fact, 
they are acutely attentive to different voices, but the scope of hu-
man effort in researching this history naturally limited their focus. 
The text functioned more as an initial sketch of a much broader 
representation of the Atlantic World allowing historians of differ-
ent times and places to fill in the globe.

The notion of the Atlantic World is more limiting by its very 
conceptualization, however. Historical models that are geographic-
ally defined come with their own set of problems. The authors ar-
gue for this concept as a necessary corrective to the restrictive mo-
dels of nation states,  which are in need of interrogating. At the 
same time, the Atlantic as a concept can delimit historical inquiry 
in a similar fashion to the nation state, if with less political and his-
toriographical baggage. Linebaugh and Rediker obviously are not 
geographic determinists. Their understanding of place is first and 
foremost as a space within which a process unwound at a particular 
point in time;  specifically capital  formation occurring in the so-
called Atlantic World in the early modern era, and the class conflict 
it initiated. Yet, implicitly it closes the door to the extra-Atlantic 
theatres of this process, for example the Asian subcontinent. More-
over, the authors’ privileging of the maritime and littoral within the 
Atlantic sphere over the continental interior places this model of 
the formation of capital upon a Procrustean bed. What was tradi-
tionally conceived of as the frontier, the place where Europeans, 
creoles  and  indigenous  peoples  encountered  one  another,  goes 
missing. Trails and rivers constituted conduits of capital as much as 
sea lanes,  and traders,  soldiers and native peoples confronted its 
power structures as much as jack tars. 
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The Atlantic World as a heuristic device has the advantage of be-
ing less distracting or alienating to historians than when class and 
capitalism are foregrounded – after all  the conservative historian 
Bernard Bailyn is a leading champion of the concept5 – but because 
of this pliability the concept loses some of its explanatory power. 
The authors use it in very specific terms, as a theatre in which un-
wound the historical process of what Marx termed the “so-called 
primitive  accumulation”.6 But  in  forging  together  two  distinct 
types of concepts, the spatial and the historical, the tidal pull of the 
Atlantic world washes over the historical explanation, leading to a 
certain imprecision as to cause and effect. Things happen in the At-
lantic  world  not  because of  anything  inherent  to  the  Atlantic 
World. Talking in terms of place obscures the historical  process, 
and this has ramifications throughout the book. In particular, map-
ping the struggles of the lower classes on the Atlantic gives them 
more coherence than perhaps existed. It implies a connectivity of 
experience, and the illusion of acts of resistance or revolt happen-
ing in a  linear  temporality  advancing to a predetermined end in 
cycles of revolution and repression. More firmly grounding them 
in a model of primitive accumulation would make allowances for 
the occurrence of many unrelated acts of resistance to the commer-
cialization of everyday life without necessitating their essential in-
terrelatedness through a shared class ideology. The line does not 
have to be drawn between the Putney Debates and piracy, or the 
New York Slave Conspiracy and Tacky’s Revolt, for them to be sig-
nificant historically and individual measures of the rise of capital-
ism.

The book’s motif of the hydra constitutes the next point of dis-
cussion. Two issues of possible contention to the concept of the 
proletariat as applied by the authors will be addressed: its very ex-

5 Bernard Bailyn is Director of the International Seminar on the History of the 
Atlantic World at Harvard University and author of Atlantic History: Concepts and 
Contours, Cambridge 2005.

6 Karl  Marx,  Capital:  A Critique of  Political  Economy, New York 1906,  Part 
VIII, chapters 26–33.
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istence; and the existence of a proletarian consciousness or political 
ideology of opposition. First, the question of what class actually 
presaged the working class in its classic 19th century form has long 
bedeviled historians of the left (at least those willing to conceive of 
a world before machinofacture and industrial  class conflict).  Ed-
ward  Thompson  addressed  this  conundrum in  his  article  Eight-
eenth-century English society: class struggle without class? in 1978.7 

This article has proven very useful in my own understanding of 
class in the 18th century as it applied to the soldiers that I study, 
but at the same time it must be said that it posits an unfortunate 
framing of the problem, in that it effectively denied the existence 
of a  labouring class at  that time. The  Many-Headed Hydra’s  re-
claiming of a “pre-history”, so to speak, of the working class con-
stitutes one great benefit of the book. The idea of the proletariat is 
instructive  to  an  understanding  of  class  experience  in  the  Early 
Modern era in Europe and its satellites.  It points to the seminal 
processes associated with primitive accumulation, makes sense of 
an entire array of experience, and allows the historian to recapture 
the agency of the protean working class. At the same time, the idea 
of  a  motley  crew unified  by  a  proletarian  system of  beliefs  de-
veloped in opposition to their exploitation that circulated around 
the Atlantic and arced over time is very difficult to demonstrate, 
especially in a series of what are essentially case studies. The reader 
is asked to take on faith what the authors take as given. This does 
not mean that one cannot be convinced, just that more convincing 
is  necessary.  Proletarian  resistance  and  accommodation  are  in-
formed by congeries of ideas, some mutually exclusive, that both 
called into question the very logic of merchant capitalistic society 
and acquiesced to its persuasion or coercion. At best, the ideas that 
sparked outright resistance were latent, ephemeral when active, and 
not completely worked out in the ways we would normally expect 
of an ideology. However, must proletarian consciousness be the lit-

7 Edward P. Thompson, Eighteenth-century English society: class struggle with-
out class?, in: Social History, 3: 2 (May 1978), pp. 133–65.
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mus test of the existence of class, and a whole host of proletarian 
experience yoked to an ideal of political action? This is a question 
that can be addressed to both the authors, who posit the revolu-
tionary proletariat, and to their critics, who deny its existence, both 
hinging their positions on an organic model of class consciousness.

Several antidotes suggest themselves to what could be perceived 
as an overly idealised portrayal of proletarian agency. First, more 
needs to be made of the might of Hercules, who slew the Hydra 
after all. The authors make quite clear the power of the capitalist 
state in setting up their general model, and more specifically the ac-
tual unwinding of this power in each of their case studies. None-
theless, one leaves this book more amazed by the actions of the 
proletariat than by those of the ruling class. It is essential to temper 
this wonder with a realistic portrayal of the cruelties of primitive 
accumulation. Without it, the book closes on the threshold of the 
19th century with more hope about the future of  the labouring 
class than perhaps is warranted, given what we know happened in 
the ensuing two centuries. Obviously, the primary objective of the 
authors was to reclaim the historical agency of the proletariat, ne-
cessarily so given the currents of historical writing against which 
they were swimming. Yet, they predicate proletarian agency on the 
expropriation and discipline  visited upon them by the agents  of 
capital.  More can be made of  these actions. At a time in which 
much of the historical literature on the English middle class dwells 
narrowly on the phenomenalism of emotion, taste, and manners, it 
is  overtime that we are reminded of the brutal  acts of theft and 
punishment that funded their lifestyle. Linebaugh and Rediker re-
minded us of this, but more needs to be done to paint the tragic 
picture. History from below such as theirs loses meaning without 
history from above. 

Second, the historian needs to be prepared to cast the proletariat 
in a less heroic light than in The Many-Headed Hydra. Often mem-
bers of this class participated in visiting the oppression of capital-
ism on others. My research on British soldiers in the Seven Years’ 
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War offers an example. Often viewed as the “scum of the earth,” 
scooped up by the press or forced into the military by economic 
exigency associated with the changes wrought by primitive accu-
mulation and paid a daily wage for their work, soldiers comprised a 
branch of the proletariat alienated from the means of production, 
their lives a factor in the labour exchange and subject to a work dis-
cipline even more harrowing than that of civil society. At the same 
time, their labour often involved the oppression of other members 
of the proletariat in the suppression of civil unrest, the waging of 
war, the subjugation of other peoples, often of a different ethnicity 
or race, in wars of conquest or colonisation, as they were alienated 
from their own class and made complicit in its suppression. Col-
lectively, as an army, soldiers functioned as the armed expression of 
the developing capitalistic state, at once oppressed and oppressors.8 

On the other hand, seeing only the proletariat’s role in oppressing 
others, as has too much been the case in whiteness studies,9 leads 
the historian into a liberal guilt trip that ends up obscuring the op-
pressed as historic  subjects.  Acknowledging some complexity to 
class  relationships  does  not  strip  them of  their  essential  power 
flows. And typically, I would argue, members of the proletariat are 
complicit to the extent to which they are made complicit.

To turn from criticism, the book has charted new directions in 
labour history that continue to need our attention. First, the timing 
of labour history. In covering two centuries of history in those dim 
days before 1800, the authors reminded many of us of an earlier era 
in the making of labour. Labour historians remain focused on the 

8 See, e.g.,  my essays: Class and the Common Soldier in the Seven Years’  War, 
Labor History, 44: 4 (December 2003), pp. 455–481; Klassenkrieg: Die ursprüngliche 
Akkumulation, die militärische Revolution und der britische Kriegsarbeiter, in: Marcel 
van der Linden / Karl Heinz Roth (eds), unter Mitarbeit von Max Henninger, Über 
Marx hinaus. Arbeitsgeschichte und Arbeitsbegriff in der Konfrontation mit den glob-
alen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahrhunderts, Berlin / Hamburg 2009, pp. 85–114.

9 We can see this tendency at its root in  David Roediger, The Wages of White-
ness: Race and the Making of the American Working Class,  New York / London 
1991.
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modern, particularly the 20th century, as a quick review of the table 
of contents to labour history journals attests. The fixed pupils of 
most labour historians keep them from seeing the great train of 
history of working people and perpetuates a particular interpretation 
of class experience as being industrial-based and union centred. If 
anything,  the contemporary experience of labour characterised by 
the dwindling power of unions, employment in service industries, 
transnational labour migrations, the multiracial nature of the labour 
force, but in particular, the seeming omnipotence of global capital-
ism backed by state power, echoes the era of the 17th and 18th cen-
turies. In many ways, the primitive accumulation of that era repeats 
itself today as capitalism shifts from an industrial to a technological 
base. Second, there is the book’s geopositioning of labour history. 
By circumnavigating the Atlantic in their quest for labour experi-
ence, Linebaugh and Rediker struck a blow against national excep-
tionalism in the writing of labour history. They unrolled the map 
on the historic formation of modern capitalism and class experi-
ence. It should prove harder for academics to proclaim terra incog-
nita and remain rooted within the boundaries  set  by the nation 
state. Third, there is the peopling of labour history. The multina-
tional, multiracial, multicultural motley crew that was the Atlantic 
proletariat  allowed for a  much more diverse treatment of labour 
than had  been the  norm.  Throughout  the  1990s,  labour  history 
came under assault for supposedly being sexist, racist and ethno-
centric, even worse, declassé  due to the end of the Cold War and ir-
relevant in a postmodern world. Many labour history texts struck 
an  apologetic  stance,  as  navel-gazing,  self-excoriation  and  turn-
coatism abounded. Linebaugh and Rediker turned this criticism on 
its  head, drawing together the separate strands of difference and 
uniting them with a class model that  did no disservice to other 
identities.  Cultural  politics  became class  politics.  Finally,  Hydra, 
did not apologise; instead it expressed righteous anger and an un-
willingness to excuse or ignore the violence done working people 
over the past 400 years. Labour historians had treated  labour too 
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much  as  a  proper  noun:  organised  labour  operating  in  a  world 
bound by unions. Linebaugh and Rediker made labour a verb again; 
all those people who had to toil to exist, the vile acts committed 
against them and their periodic transcendence through the work of 
resistance. Historians need to continue taking such action to re-
claim the past as a means of explaining social injustice today, in the 
process becoming one of the many heads of the hydra.

64



DISKUSSION / DISCUSSION

Tobias Mulot / Vassilis Tsianos 

Igwe bu ke – Multitude is strength. 
Zur Genealogie der egalitären Tendenz

I.

Ohne die großartigen Arbeiten Edward P. Thompsons zur Labour 
History wäre eine Studie wie Die vielköpfige Hydra von Peter Line-
baugh und Marcus Rediker kaum denkbar.  Sein Diktum aus  der 
Einleitung zu  Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse ist ein-
deutig: „Ich versuche, den armen Strumpfwirker, den ludditischen 
Tuchscherer, den ‚obsoleten‘ Handweber, den ‚utopistischen‘ Hand-
werker, sogar  den verblendeten Anhänger  von Joanna Southcott 
vor der ungeheuren Arroganz der Nachwelt zu retten.“1 Auch Li-
nebaugh und Rediker arbeiten gegen diese „ungeheure Arroganz“ 
an. In ihren aktuellen „Reflexionen über Geschichte von unten“ be-
tonen sie, dass das Erinnern „von wesentlicher Bedeutung für die 
Selbsttätigkeit der Arbeiterklasse“ ist.2 Als remembrancers, als „An-
denker der Menschen“, definieren sie die Rolle, die sie als Histori-
ker einnehmen: „Wir versuchen, uns daran zu erinnern, dass Erfah-
rungen mit  unprivatisierten,  noch nicht  kommodifizierten,  noch 
nicht eingehegten gesellschaftlichen Beziehungen – sagen wir: mit 
commons – bereits drei Jahrhunderte vor der marxistischen Verkün-

1 Edward P. Thompson,  Die  Entstehung der englischen Arbeiterklasse,  Bd.  1, 
Frankfurt a. M. 1987, S. 11.

2 Peter  Linebaugh / Marcus  Rediker,  Die  vielköpfige  Hydra.  Reflexionen über 
Geschichte von unten, in: Marcel van der Linden / Karl Heinz Roth (Hg.), unter 
Mitarbeit von Max Henninger, Über Marx hinaus. Arbeitsgeschichte und Arbeitsbe-
griff in der Konfrontation mit den globalen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahrhun-
derts, Berlin / Hamburg 2009, S. 31–53, hier S. 53.
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digung des Kommunismus im Jahr 1848 eine profunde und gleich-
altrige Alternative zum Kapitalismus dargestellt haben.“3 

Andenken der Menschen in diesem Sinne ist ein zweischrittiges 
Unterfangen. Im ersten Schritt geht es darum, wie Linebaugh und 
Rediker sagen, „einen Teil der verlorenen Geschichte der multieth-
nischen Klasse ans Tageslicht zu befördern, die für den Aufstieg 
des Kapitalismus und der modernen Weltwirtschaft von grundle-
gender Bedeutung war.“4 Aber die Subjekte, die diese Klasse kon-
stituierten und ihre Selbsttätigkeit waren ihrerseits von Erinnerun-
gen  und  Kommunikation  von  Erinnerungen  geprägt.  Andenken 
bedeutet im zweiten Schritt, auch dieses Erinnern zu erinnern. Der 
Schiffbruch der Sea Venture, mit dem Linebaugh und Rediker „die 
verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks“ beginnen las-
sen, dient der Vorführung dieser beiden Schritte des Andenkens. 

Glücklich  dem  Sturm  entronnen,  stellten  die  Schiffbrüchigen 
fest, dass die Insel, auf der sie gelandet waren, alles zum Überleben 
Notwendige bot. Die 150 Überlebenden  sollten  als Siedler5 in die 
Kolonie Virginia verbracht werden. Was sich auf der Insel ereignete 
– der Widerstand der Passagiere gegen die Weiterreise nach Virginia 
und die Versuche, eine auf Gemeinwirtschaft beruhende Lebens-
weise  zu gründen – zeugt von einer Praxis,  die ihren Ausgangs-
punkt in der Beharrlichkeit des Erinnerns hat. Denn entgegen dem 
Drängen der Vertreter der  Virginia Company zur Weiterfahrt be-
schlossen die commoners,6 zunächst auf der Insel zu verbleiben, wo 
keinerlei Mangel an Lebensmitteln bestand. Ein Teil der Schiffbrü-

3 Ebd.
4 Peter Linebaugh / Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra. Die verborgene Ge-

schichte des revolutionären Atlantiks, Berlin / Hamburg 2008, S. 14.
5 Siedler ist ein euphemistischer Begriff, wenn man Linebaugh und Rediker folgt, 

denn die Menschen, die wie die Passagiere der „Sea Venture“ ab dem 17. Jahrhundert 
in die Kolonien exportiert wurden, waren selbst ein Produkt der vorangegangenen 
Enteignungsprozesse in England. Vgl. Tobias Mulot / Vassilis Tsianos, Die störri -
sche Schlange aus dem Schiffswrack, in: Kulturrisse, 1 (2009), S. 82. 

6 Das englische Wort commons  benennt sowohl das Gemeinsame wie auch die 
einfachen Menschen, den dritten Stand der Verfassung und die Güter, die von allen 
Gemeinschaftsmitgliedern geteilt werden.
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chigen verschwor sich deshalb miteinander, an keiner Arbeit teilzu-
nehmen, die dazu führen würde, die Weiterfahrt zu ermöglichen. 
Sie flohen in die Wälder der Insel und bildeten eine eigenständige 
Gemeinschaft. Sie erklärten den Vertretern der  Virginia Company, 
„dass sie die Behaglichkeit, das Vergnügen und die Freiheit der All-
mende der Erbärmlichkeit, Schwerarbeit und Sklaverei in Virginia 
vorzögen.“7 

An dieser  Stelle bringen  Linebaugh und Rediker die verschlun-
genen Wege der Kommunikation von Erinnerung an die im voran-
gegangenen Jahrhundert zerstörten Formen der Gemeinwirtschaft 
ans Licht. Das, was Karl Marx prägnant in der Figur der „ursprüng-
lichen Akkumulation“ auf den Punkt brachte, war für die Reisen-
den auf der  Sea Venture buchstäblich die unmittelbare Vergangen-
heit. Die Enteignungserfahrung der britischen Unterschichten war 
für sie Teil ihrer  Biographie und  Lebensrealität: „Die Enteigneten 
hegten nicht nur ihren Groll, sondern auch ihre eigenen Überliefe-
rungen und lebhaften Erinnerungen an Mehrfelderwirtschaft und 
commoning, gemeinschaftliche Ressourcennutzung. Für viele Men-
schen war daher die Abwesenheit von ‚Landbesitz, Grenzsteinen, 
Ackerbau‘  kein  Traum  von  einer  vollkommenen  Welt,  sondern 
jüngst verlorene Wirklichkeit, die Realität der Allmende.“8

Doch die  Zirkulation  dieser  Erinnerungen an  die  Realität  der 
Allmende und ihre Neubelebung als eine egalitäre Selbstorganisati-
on von Leben und Arbeiten auf der Insel rekurriert auf eine weitere 
Erfahrung von commoning. Es ist das Schiff, insofern im Zuge tech-
nischer und sozialer Veränderungen auf ihm neuartige Organisati-
onsformen  der  Ausbeutung  menschlicher  Arbeitskraft  hervorge-
bracht werden, das zugleich potenziell den Raum einer neuen Form 
verkörperter Gemeinsamkeit darstellt, zumindest der Möglichkeit 
nach: „Das Schiff, das aufgrund seines Aktionsbereichs gleichzeitig 
universell und einzigartig war, stellte ein Umfeld dar, in dem eine 
große  Anzahl  von  Arbeitern  gemeinsam gegen  Lohn  komplexe, 

7 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 4), S. 30.
8 Ebd., S. 31.
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synchronisierte Arbeitsgänge ausführte und dabei einer versklaven-
den, hierarchischen Disziplin unterworfen wurde, die den mensch-
lichen Willen der  technischen Ausstattung unterordnete.“9 Diese 
Erfahrung der überlebensnotwendigen Zusammenarbeit angesichts 
der Gefahren auf See, aber auch des gemeinsam erlittenen Zwangs 
der Arbeit auf dem Schiff sowie das gemeinsame Wissen über die 
Widersetzlichkeit dagegen, liefert die Basis für die Aktualisierung 
der Allmende auf der Insel.10 Linebaugh und Rediker greifen hier 
einen von Rediker bereits in Between the Devil and the Deep Blue  
Sea vorgebrachten Gedanken wieder auf. Seeleute und andere mo-
bile Arbeitskräfte waren nicht nur notwendige Vermittler für die 
Kommunikation von Erfahrungen und Ideen zwischen verschiede-
nen sesshaften Arbeitskräften, sondern auch in der Lage, neue Ide-
en und Praktiken auf Grund dieser Erfahrungen hervorzubringen. 
„Seamen were also instrumental in the formation and extension of 
plebeian culture. They influenced both the form and the content of 
plebeian protest by their militant presence in seaport crowds. They 
manifested and contributed to the antiauthoritarian and egalitarian 
traditions  within early  working class  culture.  Perhaps  more cru-
cially still, seamen used their mobility, specifically desertion, both 
to better their own lot within a context of labor scarcity and to cre-
ate  links  with  other  working  people.  Their  ‘labor  movement’ 
helped to define and extend the community and culture of working 
people in England and America.“11

In ihrer methodischen Reflexion der Vielköpfigen Hydra in Über 
Marx hinaus lassen Linebaugh und Rediker diesen Punkt der Argu-
mentation in den Hintergrund treten und betonen stattdessen den 
Stellenwert der Erinnerung als Erfahrung des Verlustes. Damit neh-
men sie die ihnen entgegengebrachte Kritik an der Betonung der 
Rolle von Gewalt  und der Hervorhebung der Erinnerung an die 

9 Ebd., S. 164.
10 Ebd., S. 35.
11 Marcus Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, 

Pirates and the Anglo-American Maritime World, 1700–1750, Cambridge 1987, S. 
294.
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Allmende auf.  Die  Akkumulation des  Proletariats,  so unterstrei-
chen sie (auch mit Verweis auf Marcus Redikers Studie  The Slave 
Ship) ist eine Geschichte der Gewalt – und auf Seiten des Proletari-
ats eine Geschichte des Verlustes.12 Anknüpfend an diese Überle-
gungen hat Peter Linebaugh jüngst in  The Magna Carta Manifesto 
den Vorschlag gemacht,  die Erinnerung an die Begründungstexte 
der englischen Grundfreiheiten mit den altermondialistischen Be-
wegungen aus dem Globalen Süden zu verknüpfen.13 Doch Thomp-
sons Arbeiten sollten uns zögern lassen, einer Konzeption von Er-
innerung zu folgen, die sich einfach auf die Aktualisierung eines 
konstitutiven Gesetzestextes beschränkt. Die Geschichte der Ak-
kumulation des Proletariats ist, wie uns Thompson beigebracht hat, 
nicht nur  eine  Geschichte  des  Verlustes.  In  seinem Aufsatz  Die 
„moralische Ökonomie“ der englischen Unterschichten im 18. Jahr-
hundert führte er vor, wie Arbeiter und ländliche Arme die Erinne-
rung an das Book of Orders von 1630 zu einer Waffe in ihren zum 
großen Teil erfolgreichen Kämpfen um gerechte Lebensmittelpreise 
machten.14 Dabei entfaltet sich der Einsatz der Erinnerung in Form 
einer  selektiven  Rekonstruktion  der  paternalistischen  Ordnung. 
Diese „moralische Ökonomie“ der Armen setzte mit den Mitteln 
der direkten Aktion das Gerechtigkeitsversprechen in die Tat um.15 

Thompson weist damit die verbreitete Lesart von Lebensmittelun-
ruhen als „spasmodische“ Reaktion auf die Not zurück und liefert 
den analytischen Rahmen, die Nachhaltigkeit und Insistenz dieser 
Aufstände zu entschlüsseln. „In Wahrheit brauchte der Lebensmit-
telaufruhr keinen hohen Grad von Organisation; er bedurfte nur 

12 Marcus Rediker, The Slave Ship: A Human History, London 2007; Linebaugh / 
Rediker, Reflexionen (wie Anm. 2), S. 52. 

13 Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All, 
Berkeley / Los Angeles / London 2008. 

14 Edward  P.  Thompson,  Die  „moralische  Ökonomie“  der  englischen  Unter-
schichten im 18. Jahrhundert, in: ders., Plebeische Kultur und moralische Ökono-
mie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, Frank-
furt am Main / Berlin / Wien 1980, S. 67–130.

15 Ebd., S. 88.
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eines Konsensus im Gemeinwesen und eines ererbten Aktionsmus-
ters mit spezifischen Zielen und Beschränkungen.“16 Es gehört zu 
den Erfolgsbedingungen dieser Kämpfe, dass sie den Horizont des 
„common sense der Macht“17 nicht überschreiten.18

II.

Eine der produktivsten Strömungen der gegenwärtigen Labour Stu-
dies sind die Arbeiten, die seit 1983 von der Autorengruppe um die 
Zeitschrift  Subaltern Studies  vorgelegt wurden. Die  Subaltern Stu-
dies standen vor dem Problem, wie die normativen Setzungen der 
eurozentristischen Perspektive verlassen werden können, ohne die 
Universalität der Forderung nach Gleichheit aufzugeben. Das Den-
ken der Aufklärung sowie das marxistische Erbe liefern, so Dipesh 
Chakrabarty, die Grundlage einer bestimmten Abstraktion, die ein 
Denken der universalen Gleichheit ermöglicht: „We need universals 
to produce critical  readings of social  injustices.  Yet the universal 
and the analytical produce forms of thought that ultimately evacu-
ate the place of the local.“19 Die Pathologisierung der Aufstände 
der Armen in England, die Thompson mit seiner Figur der „morali-
schen Ökonomie“ überzeugend zurückweist, lässt sich in ähnlicher 
Form im Topos des Präpolitischen wiederfinden, den Ranajit Guha 
in seiner Studie zu den Bauernaufständen im kolonialen Indien ful-
minant kritisiert.20 Während Thompson uns lehrte, das plebejische 
Element  der  europäischen  Sozialgeschichte  zu  verstehen,  lehren 
uns die Subaltern Studies, die globale plebejische Geschichte in ih-

16 Ebd., S. 110.
17 Edward P. Thompson, Volkskunde, Anthropologie und Sozialgeschichte, in: ders., 

Plebeische Kultur und moralische Ökonomie (wie Anm. 14), S. 290–318, hier S. 316.
18 Eine solche Überschreitung fand sich in den Lebensmittelprotesten erst in Furcht 

erregenden Äußerungen,  die  mit  der  Umsetzung der alten Grundsätze der  Levellers 
drohten. Vgl. Thompson, Die „moralische Ökonomie“ (wie Anm. 14), S. 118.

19 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Histo-
rical Difference, Princeton 2000, S. 254.

20 Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, 
Delhi 1983.

70



Igwe bu ke – Multitude is strength

rer jeweiligen Lokalität zu denken. Auch der Ansatz der Global La-
bour History greift diese Anregungen auf, vor allem bezüglich der 
Kritik an der Dominanz der „freien Lohnarbeit“ in den marxistisch 
geprägten Labour Studies, kommt aber oft nicht über eine empiris-
tische Addierung der einzelnen Labour Histories hinaus.21 Das von 
Karl Heinz Roth und Marcel van der Linden vorgeschlagene Kon-
zept des „proletarischen Multiversums“ bietet einen vielversprechen-
den Ansatz, den Fallen und Tücken des Additiven zu entgehen.22 Pe-
ter  Linebaugh und Markus Rediker  haben dieses  Multiversum als 
„vielköpfige Hydra“ bezeichnet; ein Konzept mit dem ungemeinen 
Vorteil, dass es ein aktives Subjekt evoziert. Wir benutzen hier den 
Begriff „Konzept“ ganz bewusst: Die vielköpfige Hydra ist entgegen 
der verbreiteten Rezeption keinesfalls einfach eine profund recher-
chierte  Studie  über  das  transatlantische  Proletariat,  sondern  ein 
Untersuchungsprogramm zum Auftauchen der Gleichheit als einer 
realen Tendenz  im  Leben und Alltag desselben. Während Étienne 
Balibar und Jacques Rancière in ihren Arbeiten die Bedeutung des 
aufständischen  Elements  im  Auftauchen  der  Forderung  nach 
Gleichheit betonen,23 untersuchen Linebaugh und Rediker daneben 
auch,  in  bester  Thompson’scher  Tradition,  das  Auftreten  der 
Gleichheit im Alltag der Proletarier. 

Nehmen wir die Geschichte der „Schwarzmohrenmagd namens 
Francis“.24 Sie war Wiedertäuferin, eine schwarze Frau, deren Exis-
tenz nur durch eine zweiseitige Randnotiz in der Chronik einer ra-
dikalen  baptistischen  Gemeinde  aus  Bristol  im  17.  Jahrhundert 

21 Marcel van der Linden, Die Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Glo-
balisierung, in: Sozial.Geschichte, 18 (2003), 1, S. 10–40; ders., Plädoyer für eine histori-
sche Neubestimmung der Welt-Arbeiterklasse, in: Sozial.Geschichte, 20 (2005), 3, S. 7–
28; ders., Was ist neu an der globalen Geschichte der Arbeit?, in: Sozial.Geschichte, 22 
(2007), 2, S. 31–44; Willem van Schendel, Neue Aspekte der Arbeitsgeschichtsschrei-
bung: Anregungen aus Südasien, in: Sozial.Geschichte, 22 (2007), 1, S. 40–70. 

22 Van der Linden / Roth, Ergebnisse und Perspektiven, in: dies., Über Marx hin-
aus (wie Anm. 2), S. 557–600.

23 Étienne Balibar, La proposition de l'égaliberté, Paris 2010; Jacques Rancière, 
Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt a. M. 2002.

24 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 4), S. 82 ff.
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überliefert ist. Gerade in dieser Randnotiz finden die Autoren die 
schwer lesbaren Spuren einer Revolte des atlantischen Proletariats. 
Wir  wissen,  dass  es  überhaupt  nicht  selbstverständlich  war,  dass 
Frauen in die Gemeinde aufgenommen wurden, geschweige denn 
Schwarze. Linebaugh und Rediker weisen uns darauf hin, dass der 
Chronist dieser Gemeinde ebenfalls um dieses Problem wusste. Er 
hebt  in  seinem  Bericht  hervor,  dass  die  Mitgliedschaft  „einer 
Schwarzmohrenmagd namens Francis“ und die Ehrerbietung, die 
sie bei ihrem Begräbnis erfuhr, Belege dafür seien, dass die Heilige 
Schrift ihr Versprechen halte, dass „Gott das Gesicht nicht ansieht.“25 

Ein  an  Fakten  und  Statistiken  geschulter  Sozialhistoriker  würde 
diesen Nebensatz im Dokument im besten Fall als eine rhetorische 
Ausschmückung sehen. Linebaugh und Rediker bringen uns hinge-
gen bei, in diesem harmlosen Bibelzitat die Spuren einer Anstren-
gung zu lesen, in der der Chronist den semantischen Spielraum des 
common sense der Heiligen Schrift auslotet, um den singulären Akt 
der Gleichbehandlung einer „Schwarzmohrenmagd namens Fran-
cis“ einzuschreiben. Linebaugh und Rediker sehen in diesem Frag-
ment den Code zur Entwirrung eines Gewebes, dessen Fäden den 
heranwachsenden Bristoler Hafen, als Schnittstelle des atlantischen 
Handels, mit der Vorgeschichte der britischen Arbeiterklasse, den 
Anfängen  des  multiethnischen  transatlantischen  Proletariats  und 
dem Sklavenhandel verbinden. Die egalitäre Tendenz, die in der Er-
innerung  an Francis  aufscheint,  zieht  sich  wie  ein  roter  Faden 
durch die  Geschichte  der  Aufstände,  der  Seefahrt,  der  Kolonien 
und des  black atlantic, die  die Autoren über zweihundert Jahren 
hinweg verfolgen. Sie ist der schillernde Signifikant eines Narrativs, 
dessen egalitäre Bedeutung die Verlierer der englischen Revolution, 
die Levellers und Diggers, die Seeleute und Soldaten, die städtischen 
Aufständischen und ländlichen commoners miteinander verbindet. 

An das Ende ihrer Studie setzen Linebaugh und Rediker nicht 
zufällig eine alltägliche Geschichte aus dem Leben des berühmten 
schwarzen Abolitionisten Olaudah Equiano. Sie lesen die mittler-

25 Ebd., S. 85.
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weile schon fast kanonisierte Geschichte Equianos neu. In der His-
toriographie  des  Abolitionismus,  wie  zum  Beispiel  bei  Adam 
Hochschild,26 taucht Equiano als Zeuge eines der schrecklichsten 
Kapitel der Geschichte der middle passage auf. Er war derjenige, der 
dem Gründer  der  abolitionistischen Vereinigung  Granville  Sharp 
von dem Sklavenschiff  Zong  erzählte, dessen Kapitän 132 Sklaven 
über Bord werfen ließ, um Proviant zu sparen und anschließend die 
Versicherungssumme für  die  Toten zu  kassieren.  Sharp  initiierte 
mit diesem legendären Akt der Zeugenschaft die erste abolitionisti-
sche  Kampagne  gegen  die  Eigentümer  von  Sklavenschiffen,  und 
Equiano  verfasste  sein  autobiographisches  Buch  The  Interesting  
Narrative  of  Olaudah  Equiano  or  Gustavus  Vassa  the  African.27 

Doch anders als Hochschild begeben sich Linebaugh und Rediker 
in die Niederungen des plebejischen Alltags und begleiten den Ein-
zug Equianos in eine Londoner Wohngemeinschaft. Dort lebte er 
für zwei Jahre mit Lydia und Thomas Hardy zusammen, was für 
die  damalige  Zeit  überhaupt  nicht  selbstverständlich  war,  denn 
Equiano  war  schwarz,  Lydia  weiße  Engländerin  und  Thomas 
Schotte.28 Auf diese Weise gelingt es den Autoren, die Geschichte 
des Abolitionisten Equiano in den alltäglichen Kämpfen und den 
ersten Organisierungsschritten der englischen Unterklasse zu situ-
ieren und so die Pfade des revolutionären Atlantiks in London wie-
der zusammenzufügen. 

In The Slave Ship verfolgt Marcus Rediker mit Equiano die Spu-
ren des revolutionären Atlantiks in den schrecklichen Alltag der 
Zwangsgemeinschaften auf den Sklavenschiffen zurück. Dabei legt 
er die Konturen einer prekären Gleichheit frei, die mehr war als das 
gemeinsame  Erleiden  von  Terror,  Verschleppung  und  Herkunft. 
„Amid the brutal imprisonment, terror, and premature death, they 

26 Adam Hochschild, Sprengt die Ketten. Der entscheidende Kampf um die Ab-
schaffung der Sklaverei, Stuttgart 2007.

27 Vgl.  die  deutsche Übersetzung:  Merkwürdige Lebensgeschichte  des  Sklaven 
Olaudah Equiano. Von ihm selbst veröffentlicht im Jahre 1789, hg. von Paul Ed-
wards, Frankfurt a. M. 1990. 

28 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 4), S. 359 ff.
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managed  a  creative,  life-affirming  response:  they  fashioned  new 
languages,  new cultural  practices,  new bonds,  and nascent  com-
munity among themselves aboard the ship. They called each other 
‘shipmate’, the equivalent of brother and sister, and thereby inaug-
urated a ‘fictive’ but very real kinship to replace what had been des-
troyed by their abduction and enslavement in Africa. Their creativ-
ity and resistance made them collectively indestructible, and herein 
lay the greatest magnificence of the drama.“29 Es ist Equiano selbst 
mit seiner berühmten Formulierung der „Multitude of black peo-
ple, of every description chained together“,30 der uns daran erin-
nert, das die Gemeinsamkeit keineswegs die ursprünglich vorherr-
schende Identität der Versklavten war. Und es ist wieder Redikers 
close reading, das uns die Radikalität der Formulierung Equianos er-
schließt. Es geht um nichts Geringeres als um die mühsame Erfin-
dung der Kraft der Gleichheit unter Ungleichen: „Out of the fragi-
le bonds grew a new kinship among people who called themselves 
‘shipmates’ [...].  In this way dispossessed Africans formed them-
selves into informal mutual-aid societies, in some cases even ‘na-
tions’ on the lower deck of a slave ship. Like his many ‘country-
men’, Equiano would slowly come to understand a new meaning of 
the Igbo proverb Igwe bu ke – ‘Multitude is strength’.“31

Doch Equiano ist nicht nur der Zeuge einer gefesselten Multitu-
de. Die Modalitäten seiner Ankunft in London zeugen auch von 
der  Kraft  eines  konstitutiven Aktes  der  Freiheit.  Wenn Equiano 
sich bei seiner ersten Ankunft an der Themse auf seinen Status als 
freier Mann berief, so forderte er seine Aufnahme in den Raum der 
als gleich definierten Rechtssubjekte.32 Auf der britischen Insel war 
die Sklaverei bereits abgeschafft. Als Equiano ankam, war er noch 
ein unfreier Seemann, der an Land gehen wollte, um sich auf diese 
Weise als freier Mann zu konstituieren. Seine Berufung auf den an 

29 Rediker, Slave Ship (wie Anm. 12), S. 8.
30 The Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African 1789. In two volu-

mes with a new introduction by Paul Edwards, London 1969, Bd. 1, S. 71.
31 Rediker, Slave Ship (wie Anm. 11), S. 130–131.
32 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 4), S. 264. 

74



Igwe bu ke – Multitude is strength

Bord des Schiffes erworbenen Status eines Vollmatrosen stieß  je-
doch auf Widerstand. Er wurde mit Waffengewalt zurück an Bord 
gezwungen und landete für mehrere Jahre als Zwangsarbeiter auf 
den Plantagen. Als er einige Jahre danach wieder an die Themse 
kam, wurde er ein freier Mann. Das Konstitutive seines Aktes der 
Freiheit beschränkte sich dabei nicht auf eine formelle Einforde-
rung seiner Rechte, vielmehr bedurfte es zahlreicher listiger Akte, 
seine Freiheit praktisch durchzusetzen beziehungsweise sich frei zu 
kaufen.33

Man kann die Bedeutung Equianos und die Lektüre von Rediker 
und  Linebaugh  nicht  unabhängig  von  der  Debatte  um  die  Ge-
schichte  der  abolitionistischen  Bewegung  insgesamt  verstehen. 
Während die  Mehrheit  der  Historiker_innen des  Abolitionismus 
die Bewegung vorrangig als eine bürgerliche gelesen hat, haben an-
dere wie Seymour Drescher den Anteil populärer Basisbewegungen 
betont.34 Mit der Herausarbeitung der Geschichte von Equiano in-
terpretieren Linebaugh und Rediker den Abolitionismus als einen 
Vektor der Kämpfe des transatlantischen Proletariats. Während die 
klassischen  Historiker_innen  des  Abolitionismus  den  Anspruch 
der  bürgerlichen  Rechtssubjekte  auf  die  Ausdehnung  der  fakti-
schen Gesetzesgeltung betonen, verweisen die Vertreter der zwei-
ten Position auf  die  Austragung gesellschaftlicher  Antagonismen 
zwischen Bürgern und städtischem Proletariat. In der Lesart Line-
baughs und Redikers dagegen verkörpern Equiano und Francis das 
Auftreten der Subjektivität der „Anteillosen“35 auf der Bühne des 
Abolitionismus. 

Wir haben hier nicht ohne Grund die beiden Geschichten von 
Francis und Equiano etwas ausführlicher diskutiert, weil sie von der 
gelebten Verknüpfung des Strebens nach Gleichheit und Freiheit 
zeugen. Wir schlagen deshalb vor, diesen Befund Linebaughs und 

33 Hochschild, Sprengt die Ketten (wie Anm. 26), S. 51–57.
34 Seymour Drescher, Whose Abolition? Popular Pressure and the Ending of the 

British Slave Trade, in: Past and Present, 143 (1994), S. 136–166.
35 Rancière, Unvernehmen (wie Anm. 23).
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Redikers mit dem Satz der égaliberté von Étienne Balibar zusammen 
zu denken: „Meine Position ist hier glasklar: die dem Satz der Frei-
heit-und-Gleichheit (G=F) zugrunde liegende Überlegung ist nicht  
essentialistisch.  Sie beruht nicht auf der intuitiven Entdeckung oder 
der Aufdeckung einer Identität der Ideen von Freiheit und Gleich-
heit, und sei es auch nur, weil diese aus ihrer revolutionären Gleich-
setzung völlig verändert hervorgehen. Die historische Entdeckung, 
die man mit Fug und Recht experimentell nennen kann, ist aber, 
dass ihre Ausdehnungen notwendigerweise identisch sind. Im Klar-
text, dass die Situationen, in denen diese oder jene an- oder abwe-
send sind, notwendigerweise dieselben sind. Oder auch, dass die 
(faktischen) historischen Bedingungen der Freiheit genau dieselben 
sind  wie  die  (faktischen)  historischen  Bedingungen  der  Gleich-
heit.“36 Equianos singulärer Akt verliert in diesem Licht seine Ex-
zeptionalität.  Wenn  wir  Balibars  Gedanken  ernst  nehmen,  dann 
kann es  keine Ausdehnung der  bürgerlichen Freiheiten ohne die 
Selbsttätigkeit der Subalternen als gleiche Subjekte der Freiheit ge-
ben. Oder umgekehrt, der wirkliche Diskurs der Beherrschten lässt 
sich als solcher nicht isolieren. Er erscheint, so Balibar, nicht unab-
hängig  von  der  Komplexität  hegemonialer  Instrumentalisierung 
und Verkehrung: „Wenn er erscheint, dann als ein ‚vergessener‘ Ur-
sprung, als ein individuelles oder kollektives ‚Symptom‘, das sich in 
den Worten nur in einem praktischen Widerstand manifestiert, in 
der irreduziblen  Existenz  oder Präsenz  der Beherrschten inmitten 
der Herrschaft.“37 Equianos singulärer Akt, sich als frei zu benen-
nen und sich dann wirklich frei  zu kaufen überschreitet  an sich 
nicht den common sense der Macht. Indem er sich aber mit seinem 
Buch zum Erzähler der Geschichte der Vielen macht, schreibt er 
nicht nur die Erinnerung, sondern auch die Präsenz der Beherrsch-

36 Étienne Balibar, „Menschenrechte“ und „Bürgerrechte“. Zur modernen Dialek-
tik von Freiheit und Gleichheit, in: ders., Die Grenzen der Demokratie, Hamburg 
1993, S. 99–123, hier S.109. 

37 Étienne Balibar, Der Schauplatz des Anderen. Formen der Gewalt und Gren-
zen der Zivilität, Hamburg 2006, S. 303.
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ten als eine permanente Spannung der Ungleichheit in den common 
sense der Macht ein.

III.

Wie wir am Anfang des zweiten Teils gezeigt haben, birgt der dis-
krete Charme des Universalismus die Gefahr, dem Lokalen seinen 
Ort in der globalen Geschichte der Arbeit zu rauben. Wir schlagen 
deshalb vor, den  Satz der égaliberté  von Étienne Balibar in einem 
weiteren Schritt mit den Subaltern Studies zusammenzudenken. In 
seiner  Einleitung  zu  Provincializing  Europe hat  Dipesh  Chakra-
barty vorgeschlagen, sich vom Historismus abzuwenden, der  die 
Marx’schen Schriften prägt: „On the one hand, we acknowledge the 
crucial importance of the figure of the abstract human in Marx’s cat-
egories as precisely a legacy of Enlightenment thought. This figure is 
central to Marx’s critique of capital. On the other hand, this abstract 
human occludes questions of belonging and diversity.“38 In seiner viel 
rezipierten Marxlektüre macht er mit der Einführung der Begriffe 
History 1 und History 2 einen programmatischen Vorschlag,  wie 
man mit einer Lektüre der Marx’schen Schriften, insbesondere mit 
den  Theorien über  den Mehrwert,39 über Marx hinausgehen kann: 
„In his notes on ‘revenue and its sources’ in the posthumously col-
lected  and published volumes entitled  Theories  of Surplus  Value,  
Marx gave this history a name: he called it capital’s antecedent ‘po-
sited by itself ’. Here free labor is both a precondition of capitalist 
production and ‘its invariable result’. This is the universal and ne-
cessary history we associate with capital. It forms the backbone of 
the usual narratives of transition to the capitalist mode of produc-
tion. Let us call this history – a past posited by capital itself as its  
precondition – History 1. Marx opposed to History 1 another kind 
of past that we will call History 2. Elements of History 2, Marx 
says,  are also ‘antecedents’  of capital,  in  that  capital  ‘encounters 

38 Chakrabarty, Provincializing Europe (wie Anm. 19), S. 18.
39 Karl Marx / Friedrich Engels, Werke, Bd. 26.1–26.3, Berlin 2000. 
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them as antecedents’, but – and here follows the critical distinction 
I want to highlight – ‘not as antecedents established by itself, not 
as forms of its own life-process’.“40 Nur History 1 ist, so Chakrab-
arty, die vom Kapital als seine eigene Vorgeschichte „etablierte“ Ge-
schichte, in dem Sinne, dass sie zur Produktion und Reproduktion 
kapitalistischer Verhältnisse beiträgt. History 1 ist demnach geprägt 
von der Angewiesenheit des Kapitals auf die Nutzung abstrakter 
Arbeit, also auf die Übersetzung menschlicher Aktivität in die gna-
denlose Sprache der Inwertsetzung.  Dies ist die Gewalt der Ab-
straktion, von der auch Rediker in der Einleitung zu The Slave Ship 
spricht,  wenn  er  uns  daran  erinnert,  dass  das  Sklavenschiff  ein 
Geisterschiff ist, das an den Rändern des modernen Bewusstseins 
umgeht.41 Die Gewalt dieser Abstraktion gilt für freie ebenso wie 
für unfreie Arbeitsverhältnisse, wie zahlreiche neuere Studien zur 
Geschichte des Verhältnisses von freier und unfreier Arbeit gezeigt 
haben.42 History 1 bildet jedoch nicht die Gesamtheit der dem Ka-
pital vorausgehenden Geschichte. Wie Sandro Mezzadra in seiner 
Würdigung der Arbeit Chakrabartys schreibt, ist es die konstituti-
ve Heterogenität der lebendigen Arbeit, die die zweite Geschichte 
der Arbeit prägt.43 Es sind einzelne nicht vom Kapital absorbierte 
Geschichten der Subjekte der Arbeit, die History 2 bilden, und de-
nen Chakrabartys zentrales Interesse gilt.  History 2  ist nicht der 
Ort eines radikalen Außen des Kapitals, sondern der Ort des Loka-
len und der damit verbundenen Politiken von belonging and diver-

40 Chakrabarty, Provincializing Europe (wie Anm. 18), S. 63.
41 Rediker, Slave Ship (wie Anm. 12), S. 12 f.
42 Siehe u. a. Yann Moulier Boutang, De l'esclavage au salariat. Economie histo-

rique du salariat bridé, Paris 1998; Robert J. Steinfeld, Coercion, Contract and Free 
Labor in the Nineteenth Century, Cambrige 2001; Tom Brass / Marcel van der Lin-
den (eds), Free and Unfree Labour: The Debate Continues, Bern 1997.

43 Sandro Mezzadra, How Many Histories of Labor? Towards a Theory of Postco-
lonial  Capitalism, unveröffentlichter Vortrag vom 12.  März 2010,  gehalten auf der 
Konferenz „After Europe: Postcolonial Knowledge of Globalization“ in Chicago. Wir 
danken Sandro Mezzadra sehr, dass er uns sein Manuskript zu Verfügung gestellt hat. 
Sein Vortrag hat uns beim Schreiben des vorliegenden Beitrags ständig begleitet. Er ist 
im Grunde der abwesende dritte Autor des dritten Teils dieses Beitrags.
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sity.  Während Chakrabarty aus unserer Sicht unzutreffenderweise 
vorgeworfen wird, er würde Subalternität und Modernität als sich 
wechselseitig ausschließend setzen,44 findet sich hier vielmehr ein 
elaborierter Neuansatz, Cultural Studies erneut in die Labour His-
tory einzuführen. Denn es war einer der prominentesten Denker 
der Cultural Studies, Stuart Hall, der das Vermächtnis Thompsons 
unter dem Zeichen der Dekonstruktion einer bestimmten Art von 
Marxismus aufgenommen hat.45 Stuart Halls  Auseinandersetzung 
mit  dem  klassischen  Marxismus  führte  (über  den  notwendigen 
Umweg über Antonio Gramscis Hegemoniebegriff) zu einer ein-
schneidenden methodischen Verschiebung: Die  Analyse der Aus-
beutung, die traditionellerweise einem reduktionistischen Klassen-
paradigma verpflichtet war, wurde zu einem  Diskurs  über  Kultur 
ins Verhältnis gesetzt. Doch anders als Hall, der die Bedeutung der 
Ausbeutung  der  Arbeit  analytisch  aus  dem  Blick  verliert,  führt 
Chakrabatry sie in den Kern seines Ansatzes zurück. Der Arbeiter, 
der durch das Fabriktor tritt, verkörpert nach Chakrabarty immer 
auch Anteile von History 2: „These pasts [...] may be under the in-
stitutional domination of the logic of capital and exist in proximate 
relationship to it, but they also do not belong to the ‘life process’  
of capital. They enable the human bearer of labor power to enact 
other ways of being in the world – other than, that is, being the 
bearer of labor power.“46 Diese anderen Formen des Seins in der 
Welt sind, wie Chakrabatry sagt, die Modalitäten von belonging and 
diversity, welche den Überschuss der lebendigen Arbeit konstituie-
ren, aber auch die Ambivalenz ihrer Subjektivität. Man kann hier 
mit Lisa Lowe sagen, dass die Produktion sozialer Differenz, mar-
kiert durch „race, nation, geographical origin, and gender“, mehr 

44 Siehe hierzu den ansonsten sehr empfehlenswerten Artikel von Subir Sinha, 
Arbeiter und Arbeiterklasse im heutigen Indien. Anmerkungen zum analytischen 
Rahmen und zu den politischen Formierungsprozessen, in: van der Linden / Roth, 
Über Marx hinaus (wie Anm. 2), S. 183–217, hier S. 187.

45 Stuart Hall,  Massenkultur und Staat,  in: ders., Ideologie,  Kultur, Rassismus. 
Ausgewählte Schriften 1, Hamburg / Berlin 1989, S. 92–125.

46 Chakrabarty, Provincializing Europe (wie Anm. 19), S. 66.
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zur Maximierung der Profite beigetragen hat als die Verwandlung 
der Arbeit in abstrakte Arbeit.47 Aber man kann diese Ambivalenz 
mit Linebaugh und Rediker auch als unhintergehbare Realität einer 
Produktion von Gemeinsamkeit lesen: „Wir griffen auf den Begriff 
des Proletariats zurück, um mit ihm zu versuchen, diese Komplexi-
täten des Subjekts, der Zeit, des Raumes und der Mobilität zu er-
fassen.“48

IV.

In  ihrer  Einladung zur  vorliegenden  Debatte  fragen  Peter  Birke 
und Max Henninger, wie die optimistische Note zu rechtfertigen 
sei, mit der Linebaugh und Rediker die Vielköpfige Hydra abschlie-
ßen.49 Die von Birke und Henninger gestellte Frage, ob die politi-
sche Revolution stets nur eine Vereinnahmung einer anhebenden, 
aber dadurch gleich wieder still gestellten sozialen Revolution dar-
stellt, ist nur zu beantworten über die Frage, was ein politisches 
Subjekt ist. Ranabir Samaddar bietet hier einen inspirierenden Vor-
schlag, ausgehend von seinen Studien zur Postcolonial History. Es 
geht  darum, den Zusammenhang  zwischen der  von Gewalt  und 
Terror geprägten Geschichte der Niederlagen und dem Auftreten 
des politischen Subjekts zu denken. Der Trümmerhaufen, der vor 
unseren Augen zum Himmel wächst, kann gegen Giorgio Agam-
bens Benjamin-Lektüre gelesen werden.  Wenn Marcus Rediker im 
ersten Kapitel von  The Slave Ship  die Geschichte eines versklavten 
Afrikaners erzählt,50 der seinem Leben allen Bemühungen des Bord-

47 Lisa Lowe, Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics, Durham / 
London 1996, S. 28–29. Siehe auch Evelyn Nakano Glenn, Unequal Freedom: How 
Race and Gender Shaped American Citizenship and Labor, Cambridge 2002. 

48 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 2), S. 48.
49 Peter Birke / Max Henninger, Kontinuum der Kämpfe – Kontinuum der Nie-

derlage? Sechs Fragen zur Methodik der Studie Die vielköpfige Hydra von Peter Li-
nebaugh und Marcus Rediker, in: Sozial.Geschichte Online, 2 (2010), S. 164–172, 
hier S. 171.

50 Rediker, Slave Ship (wie Anm. 12), S. 17 f.
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arztes zum Trotz ein Ende setzt, so scheint darin der endemische 
Einsatz  des  nackten  Lebens im  Sinne  Agambens  aufzutauchen.51 

Doch Rediker gelingt es, diese Geschichte nicht als die tragische Ge-
schichte eines Opfers, sondern als die unfassbare Geschichte eines 
Widerstands gegen die  Sklaverei  zu lesen.  Auch Robert  Steinfeld 
nimmt in  seiner  Studie  zum Verhältnis  von Zwang,  Vertrag  und 
freier Arbeit im 19. Jahrhundert diese Frage auf,  wenn er davon 
spricht, dass Sklavenarbeit erst zu einem verhandelten Arbeitsver-
hältnis wurde, als die Versklavten ihre körperliche Integrität zum 
Einsatz brachten.52 Ranabir Samaddar zeigt uns, dass die Agamben’-
sche These des nackten Lebens insofern eine melancholische Fikti-
on ist, als es das nackte Leben als fundamentale Kategorie des Poli-
tischen nicht geben kann, weil sie aus dem Politischen den Streit  
um die Ambivalenzen der Subjektivität eskamotiert. Der Streit aber 
ist immer und bis zur letzten Konsequenz körperlich. Das bloße 
Leben, so Samaddar, ist niemals bloß, sondern immer sozial konsti-
tuiert; dort wo es Exzeptionalität hervorbringt, bringt es auch Wi-
derstand hervor.53 Nicht das nackte Leben konstituiert den politi-
schen  Raum,  sondern  die  bloßen Körper.54 Es  sind  die  bloßen 
Körper der lebendigen Arbeit, die den Raum der Ausbeutung betre-
ten. Doch diese bloßen Körper sind nicht nur Träger einer abstra-
hierbaren Arbeitskraft,  sondern immer zugleich die verkörperten 
Geschichten einer großen Affektion der Vielen. Das ist vielleicht 
der wichtigste Punkt, den uns Linebaugh und Rediker bedenken 
lassen. Die Geschichte des Widerstands ist immer eine Geschichte 
der Vielen. Die Kraft ihres Widerstandes erwächst aus den Stätten 
der  Welt,  wo  die  Produktion  ihrer  Gemeinsamkeit  einen  Über-

51 Giorgio Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, 
Frankfurt a. M. 2002.

52 Steinfeld, Coercion, Contract and Free Labor (wie Anm. 42), S. 7.
53 Ranabir  Samaddar,  Emergence of  the  Political  Subject,  Los  Angeles  /  New 

Delhi 2010, S. XXIII. Vgl auch Dimitris Papadopoulos / Niamh Stephenson / Vassi -
lis Tsianos, Escape Routes: Control and Subversion in the 21st Century, London 
2008, darin insbesondere Section III: Life and Experience, S. 85–160.

54 Samaddar, Emergence (wie Anm. 53), S. XVIII.
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schuss über die singuläre Ausbeutung ihrer abstrakten Arbeitskraft 
schafft. Balibars Satz der égaliberté ist radikal antisubjektivistisch zu 
verstehen. Nicht die Identität des Selbst ist die Voraussetzung von 
Freiheit und Gleichheit, sondern die Effekte der Kommunikation 
und Zirkulation streitbarer Situationen und Begehren. „As against 
Power, it is resistance; against domination it is desire; against rule it 
is  friendship; against sovereign authority it  is  bare body; against 
‘culture of self ’ it is subject-hood. [...] ‘Not the identity of the self, 
but the identity of the practices’ – that is the watchword for a ma-
terialist view of politics. We did not inquire the self; we inquired 
the political subject here – not a brand name but a generic name.“55 

Dieser generische Name ist für Linebaugh und Rediker das Proleta-
riat, für Marcel van der Linden und Karl Heinz Roth das proletari-
sche Multiversum und für Michael Hardt und Antonio Negri die 
Multitude. Dabei kommt es nicht so sehr auf den Namen an, son-
dern auf den Überschuss, der in diesem Namen vergemeinschaftet 
werden kann, und die Kraft die diese Vergemeinschaftung, dieser 
andere, stets hybride, stets neu herzustellende sense of commonness 
freisetzen kann. 

Danksagung
Wir wollen uns hier bei Britta Günther bedanken, nicht zuletzt 

für den entscheidenden Satz.

55 Ebd., S. XXV.
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DISKUSSION / DISCUSSION

Patrick Eiden-Offe

Historische Gegen-Bild-Produktion. Zur Dar-
stellungsweise eines nicht-identischen Proleta-
riats, am Beispiel der Vielköpfigen Hydra

„Bei Marx ist das Gleichnis niemals Zierat, niemals ein bloßer Schmuck 
der Rede. Aber es ist auch nicht einmal nur wie bei Lessing ein Hebel 
des besseren und leichteren Verständnisses, ein Bemühen, nicht nur 
auf den Verstand, sondern auch auf die Phantasie zu wirken, sondern 
es ist ein ursprüngliches Zusammenschauen der gleichen Dinge, das 
verwirklichte Ideal jener vollkommenen Darstellung, von der Lessing 
sagte, daß Begriff und Bild in ihr zusammengehören wie Mann und 
Weib. Das Gleichnis, wie es Marx handhabt, ist die sinnliche Mutter 
des Gedankens, der von ihr den lebendigen Odem empfängt. Das ver-
stehen die bürgerlichen Gelehrten nicht,  wobei  ihr  böser  Wille  gar 
nicht mitzuspielen braucht. Sie können es nicht verstehen und nament-
lich dürfen sie es auch nicht verstehen. Was sollte aus der bürgerlichen 
Gesellschaft werden, wenn auf den Kathedern ihrer Hochschulen die 
Bildkraft der revolutionären Dialektik lebendig würde!“ 
Franz Mehring, Karl Marx und das Gleichnis1 

Wenn Historiker auf Forschungsreise in die Vergangenheit gehen 
und dabei, nach langer Fahrt, auf einen noch gänzlich unentdeckten 
Kontinent stoßen, dann neigen sie dazu, Geschichten darüber zu 
erzählen, wie sie gegen alle Widerstände an der Idee festgehalten 
haben, dass es hinter dem bisher für unüberschreitbar gehaltenen 
Horizont noch etwas zu sehen geben könnte, wie sie dann – noch 
ohne jede feste Vorstellung, davon, was sie eigentlich suchen, aber 

1 Franz Mehring, Karl Marx und das Gleichnis, in: ders., Aufsätze zur ausländi-
schen Literatur.  Vermischte Schriften. Gesammelte Schriften, Bd. 12, Berlin 1963, 
S. 199–202, hier S. 202.
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mit dem richtigen Instinkt und mit Wagemut im Herzen – schließ-
lich in See gestochen sind und wie  dies alles  sich schlussendlich 
ausgezahlt hat.

Peter Linebaugh und Marcus Rediker ist eine solche Entdeckung 
gelungen, nachdem sie zwanzig Jahre durch die Archive diesseits 
und jenseits des Atlantiks gekreuzt sind. Die Welt (der Arbeit und 
ihrer Geschichte) ist  nach der  Vielköpfigen Hydra nicht mehr die 
alte, und das, was bisher in der Labour History als die einzige Welt 
gegolten hatte (oder wenigstens als deren Zentrum) – die Welt der 
„freien Arbeit“ –, ist endgültig kenntlich geworden als nur ein Kon-
tinent unter vielen anderen. Und wie es sich gehört, erzählen Line-
baugh und Rediker Geschichten über ihr Unternehmen: wie beide 
mit ihren früheren Büchern an die Ränder der bekannten Welt gera-
ten waren, auf den Ozean und an den Galgen,2 um sich schließlich 
zu begegnen, während sie beide „den Atlantik in entgegengesetzten 
Richtungen“ überquerten. Wie sie gemeinsam begannen, ihr „At-
lantis“  zu  suchen,  das  sagenumwobene  Land  jenseits  des  Hori-
zonts, das heute, so ist zu vermuten, irgendwo  dazwischen liegen 
muss: zwischen den geographisch und disziplinär gehegten Berei-
chen der Wissenschaft und der Politik. Es muss dieses Atlantis ir-
gendwo da  draußen  geben:  Das  ist  alles,  was  sie  darüber  sagen 
konnten. Mit William Blakes „America, A Prophecy“ und Bertolt 
Brechts „Fragen eines lesenden Arbeiters“ im Kopf durchquerten 
sie den Raum zwischen drei Kontinenten: Sie versuchen, die „Be-
ziehungen zwischen den voneinander Getrennten zu beschreiben, 
dabei den Afrozentrismus, den Eurozentrismus und den amerikani-
schen Exzeptionalismus vermeidend“. Um die Geschichte, die ih-
nen vorschwebt, erzählen zu können, wurden „wir“, so erzählen Li-
nebaugh und Rediker weiter, „nachdenklich, wie Brechts Arbeiter, 
und ließen unseren Blick in die Ferne schweifen [...] zu einer Zeit 

2 Marcus Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, 
Pirates and the Anglo-American Maritime World, 1700–1750, New York 1987 und 
Peter Linebaugh, The London Hanged: Crime and Civil Society in the 18th Centu-
ry, New York 1992.
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vor der Rassentheorie, vor der ‚Entstehung der Arbeiterklasse‘. [...] 
Wir gingen weit zurück bis zu Herakles und der vielköpfigen Hy-
dra.“3

Man kann diese Geschichte, wie alle Entdeckergeschichten, als 
Seemannsgarn abtun und stattdessen versuchen, sich an die harten 
Fakten zu halten. Man kann die Geschichte aber auch Ernst neh-
men und sich fragen, was sich eigentlich in ihr jenseits ihrer anek-
dotischen Qualitäten artikuliert. Ich werde im Folgenden der Ge-
schichte Glauben schenken, um auf diesem Weg einige Hypothesen 
über das historiografische Verfahren Linebaughs und Redikers zu 
gewinnen. Diese betreffen zunächst tatsächlich die Frage des  gra-
phein:  Wie schreiben Linebaugh und Rediker Geschichte,  welche 
Darstellungsweise wählen sie weshalb? Welche  Gleichnisse, welche 
Rhetorik benutzen sie, um welche Form von Geschichte zu kon-
struieren? An die Frage der Darstellungsweise schließen sich einige 
„harte“ klassentheoretische Probleme an, zu deren Lösung ich ab-
schließend Vorschläge unterbreiten werde. 

Allegorische Geschichtsschreibung

Wer oder was ist Herakles / Herkules,4 wer oder was ist jene viel-
köpfige Hydra, auf die Linebaugh und Rediker auf ihrer Reise in 
die Ferne der Vergangenheit gestoßen sind? In der Vielköpfigen Hy-
dra so wie in begleitenden Texten geben Linebaugh und Rediker 
verschiedene Antworten: Es handelt sich um einen „Mythos“, ja 
sogar um einen „quasi-universellen Kampfmythos“,5 um ein „Sym-

3 Peter  Linebaugh / Marcus  Rediker,  Die  vielköpfige  Hydra.  Reflexionen über 
Geschichte von unten, in: Marcel van der Linden / Karl Heinz Roth (Hg.), unter 
Mitarbeit von Max Henninger, Über Marx hinaus. Arbeitsgeschichte und Arbeitsbe-
griff in der Konfrontation mit den globalen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahrhun-
derts, Berlin / Hamburg 2009, S. 31–53, hier S. 35 f.

4 Herakles und Herkules sind die griechischen bzw. lateinischen Namen der glei-
chen mythischen Figur. Linebaugh und Rediker (bzw. ihre ÜbersetzerInnen) ver-
wenden in verschiedenen Texten mal diese, mal jene Bezeichnung. 

5 Linebaugh / Rediker, Hydra-Reflexionen (wie Anm. 3), S. 37.
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bol“,6 um ein Verfahren und einen „Ansatz“ zur historischen Unter-
suchung (S. 14). Die Hydra im Besonderen wird schließlich – viel-
leicht am bescheidensten – als eine „zeitgenössische Bezeichnung für 
die Massen“ aufgefasst,  eine Bezeichnung, die sich für die eigene 
historische  Forschung als  „bedeutungsreich“  erwiesen habe.7 Ich 
will an der letzten Bestimmung ansetzen: Zunächst ist die Hydra 
(und Herkules / Herakles) nichts anderes als ein Archivfund; Line-
baugh und Rediker stoßen bei ihren Forschungen immer wieder dar-
auf, dass die Beherrscher der frühneuzeitlichen Welt, die Organisato-
ren der transatlantischen Ökonomie, die „Kaufleute, Manufakteure, 
Pflanzer und königlichen Beamten des 17. und 18. Jahrhunderts“, 
ihre eigene Tätigkeiten wiederholt und in verschiedensten Kontexten 
als „wahre Herkulesarbeit“ gesehen und bezeichnet haben (S. 10).8 

Im Mythos ist Herkules ein unehelicher Sohn des Zeus und der 
Alkmene, der nach verschiedenen Wirren, die hier nicht von Belang 
sind,  von  Hera,  der  rechtmäßigen Ehefrau  des  Zeus,  mit  einem 
Wahnsinn geschlagen wird, in dem er seine drei Söhne tötet. Vom 
Wahnsinn wieder befreit, nimmt er daraufhin  zwölf eigentlich un-
lösbare Arbeiten auf sich, um seine Schuld zu sühnen. Die zweite 
dieser Arbeiten besteht darin, die Hydra zu töten, ein neunköpfiges 
Ungeheuer, dem – so entdeckt Herkules im Kampf – für jeden abge-
schlagenen  Kopf  zwei  neue  nachwachsen.  Herkules  schafft  es 
schließlich, die Hydra zu töten, indem er ihr nach dem Abschlagen 
der Köpfe mit einer Fackel die jeweils frischen Stümpfe ausbrennt. 
Das Blut des schließlich getöteten Monsters stellt ein tödliches Gift 
dar, in das Herkules seine Pfeile tränkt; mit dieser Waffe verrichtet er 
seine weiteren Arbeiten (S.10 f).9 

6 Peter Linebaugh / Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra. Die verborgene Ge-
schichte des revolutionären Atlantik, Berlin / Hamburg 2008, S. 10. Belege aus die-
sem Werk werden im Folgenden mit einfacher Seitenzahl im Fließtext gegeben. 

7 Linebaugh / Rediker, Hydra-Reflexionen (wie Anm. 3), S. 39.
8 Weitere Belege finden sich immer wieder eingestreut im ganzen Buch.
9 Vgl. auch Linebaugh / Rediker, Hydra-Reflexionen (wie Anm. 3), S. 36 f. Die 

Herakles-Geschichte  findet  sich  populär-klassisch  ausgeschmückt  bei  Gustav 
Schwab,  Die  schönsten  Sagen  des  klassischen  Altertums,  Stuttgart  o. J. (2009), 
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In den Selbstbeschreibungen der „neuen Herkulese“ des entste-
henden Kapitalismus taucht von den zwölf  Arbeiten  des  mythi-
schen Herkules stereotyp immer nur die zweite auf, die Tötung der 
Hydra. Warum ist das so? Warum wählen die Herrschenden in ih-
ren Selbstbeschreibungen das Bild der Hydra, um ihren Feind zu 
bezeichnen, und nicht ein anderes Bild oder eine andere Bezeich-
nung? In einer ersten Annäherung fällt es nicht schwer, das Bild 
der Hydra aufzulösen: Die Köpfe der Hydra „repräsentierten“ für 
die Herrschenden „von der Allmende vertriebene Landbewohner, 
deportierte Verbrecher, Schuldknechte, religiöse Radikale, Piraten, 
städtische  Arbeiter,  Soldaten,  Seeleute  und afrikanische  Sklaven“ 
(S. 11),  die  als  Arbeitskräfte  in  der  transatlantischen  Ökonomie 
eingesetzt werden sollen und die dieser Integration zähen  Wider-
stand entgegensetzen.  Linebaugh  und Rediker  fragen  sich  jedoch 
weiter, was die Hydra spezifisch vor anderen möglichen „zeitgenös-
sische[n] Bezeichnungen für die Massen“ auszeichnet – sie nennen 
als Alternativen „Holzhauer und Wasserträger“, die „Ausgestoßenen 
aller Nationen“, den „buntscheckigen Haufen“ und schließlich „das 
Menschengeschlecht“, wobei jede dieser Bezeichnungen „andere ana-
lytische Möglichkeiten“ nahe lege.10 Bevor ich dieser Frage nachgehe, 
muss hier eine Ungenauigkeit angezeigt werden: Denn die Formu-
lierung von den „zeitgenössische[n] Bezeichnungen für die Mas-
sen“ lässt offen, wer die Massen so bezeichnet hat und nivelliert so 
die entscheidende qualitative Differenz zwischen den verschiede-
nen Bezeichnungen,  nämlich – vielleicht etwas  altmodisch – den 
Klassenstandpunkt.  Es  ist  von zentraler  Bedeutung,  ob  eine Be-
zeichnung zumindest auch als Selbstbezeichnung dienen kann und 
damit tatsächliche Ausschlüsse zu bestreiten versucht – wie etwa 
im Zeitalter der Menschenrechte und der Aufklärung die Begriffe 
des „Menschengeschlechts“ oder des „Weltbürgers“ (vgl. S. 265) – 
oder ob ein Begriff nur als Diffamierung des (Klassen-)Gegners ge-

S. 180–236, zur Hydra besonders S. 194 f.
10 Linebaugh / Rediker, Hydra-Reflexionen (wie Anm. 3), S. 39.
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meint war und historisch auch nur so funktionierte. Auf diese Pro-
blematik werde ich zurückkommen.

Zur Beantwortung der Frage aber, warum die Herrschenden das 
Bild der Hydra gewählt und benutzt haben, muss zunächst geklärt 
werden, welchen rhetorischen Status die Hydra in den Texten, in 
denen sie auftaucht, besitzt. Linebaugh und Rediker betonen, dass 
es zu kurz greifen würde, den Verweis auf den Mythos von Herku-
les und der Hydra als „bloßes Staatsemblem, einen Tropus der Re-
dekunst, eine Art Ornament oder einen Ausdruck klassischer Bil-
dung abzutun“ (S. 14). Die Hydra fungiert in Texten als Metapher, 
als Gleichnis, aber sie ist, in den Worten Mehrings, „niemals Zierat, 
niemals ein bloßer Schmuck der Rede“, sie ist niemals bloße Rheto-
rik. Stattdessen muss das Gleichnis der Hydra als „eine Form der 
Rhetorik“  betrachtet  werden,  „die  eine  eigene  Semantik  hervor-
brachte“ (S. 14). Die Semantik, die Linebaugh und Rediker im An-
schluss an die zitierte Stelle selbst ausführen, stellt nur einen Aus-
schnitt  dessen  dar,  was  die  Metapher  der  Hydra  tatsächlich  ins 
Spiel  bringt:  „Unterwerfung,  Ausrottung,  Beseitigung,  Vernich-
tung, Liquidierung, Ausmerzung, Auslöschung“. Denn neben die-
ser Bedeutungsebene des Abbruchs spielt die Metapher der Hydra 
immer auch die Bedeutung der Kontinuität aus, und genauer: einer 
Kontinuität  durch den Abbruch hindurch.  Denn die  Hydra  lebt 
weiter, weil für jeden ihrer abgeschlagenen Köpfe zwei neue nach-
wachsen. Damit weist die Metapher der Hydra auf einen kritischen 
– und in der Rezeption der  Vielköpfigen Hydra oft kritisierten – 
Punkt in der historischen Konstruktion Linebaughs und Redikers 
hin:  Gibt es wirklich das  eine atlantische Proletariat,  dessen Ge-
schichte sich als  eine  verborgene Geschichte erzählen lässt? Wenn 
es dieses Proletariat als irgendwie bestimmbare historische Größe 
über einen Zeitraum von mehr als zweihundert Jahren geben soll, 
dann muss es eine kontinuierliche Geschichte aufweisen, und diese 
Geschichte hängt, so meine These, an der Metapher der Hydra. Die 
„eigene Semantik“, die die Metapher der Hydra vor allen anderen 
Dingen hervorbringt, ist die einer zähen, ununterdrückbaren Kon-
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tinuität,  einer  Kontinuität,  die  sich  im  Verborgenen  auch  dort 
durchsetzt,  wo sie  für  immer  unterbrochen und ausgebrannt  zu 
sein scheint. Deutet man das Bild der Hydra im Hinblick auf eine 
hier zum Ausdruck gebrachte Kontinuität, dann beginnt sich das 
Bild aus dem Griff derer zu lösen, die es zuerst benutzt haben. Die 
Bezeichnung, die die Herrschenden für ihre Feinde geprägt haben, 
beginnt eine verborgene Seite, eine subversive Bedeutung zu ent-
hüllen,  der  es  mit  Linebaugh und Rediker  zu folgen gilt.  Line-
baugh und Rediker entwickeln hier eine spezifische Heuristik der  
Metapher, die sie erst zu ihrem ureigenen Forschungsgegenstand 
durchdringen lässt:  „Was als Metapher begonnen hatte,  erlaubte 
uns allmählich, die Geschichten solcher Menschen in ihrem Zu-
sammenhang  zu  betrachten  und  erstaunliche  Verbindungen  zu 
entdecken. Die zweite Arbeit des Herakles [die Tötung der Hy-
dra]  wurde  zu  einer  Möglichkeit,  den Klassenkampf  zu  erkun-
den.“11 Oder, in der Fassung der  Hydra:  „Die Hydra wurde für 
uns zum Ansatz, mit dessen Hilfe wir die Vielfalt, die Dynamik 
und die Zusammenhänge untersuchten, die die langen Wellen und 
globalen Strömungen der  Menschheit  ausmachen“ (S. 14).12 Die 
Metapher der Hydra, die in verschiedensten Texten im Untersu-
chungszeitraum immer wieder auftaucht,  wird für die Historiker 
selbst schon zu einer „Hypothese“ (S. 14); sie fungiert als eine Art 
Brille, durch die Zusammenhänge sichtbar werden, die dem bloßen 
Auge verborgen bleiben – und erst recht dem Auge, das durch alte 
Brillen blickt, etwa durch die Brillen des Afro- und Eurozentrismus 
oder des amerikanischen Exzeptionalismus, oder durch diejenige, 
welche als Proletariat nur identifizieren kann, was dem Marx’schen 
Begriff des „doppelt freien Lohnarbeiters“ entspricht. Zur Heuris-
tik der Metapher gehört grundlegend, dass überhaupt kein scharf 
bestimmter  Begriff der Forschungstätigkeit zu Grunde liegt (etwa 

11 Ebd., S. 38 f.
12 Im Original ist an dieser Stelle von „a means of exploring“ die Rede: einem 

Mittel, einem Werkzeug zum Untersuchen oder Entdecken: Peter Linebaugh / Mar-
cus Rediker, The Many-Headed Hydra.  Sailors, Slaves, Commoners, and the Hid-
den History of the Revolutionary Atlantic, Boston 2000, S. 6. 
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der der „doppelt freien Lohnarbeit“), sondern eben eine Metapher, 
ein Bild, ein Gleichnis. Erst durch dieses Gleichnis werden Zusam-
menhänge gestiftet, die dann im Material überprüft und nachgewie-
sen werden müssen; im Gebrauch des Gleichnisses findet das statt, 
was Mehring „ein ursprüngliches Zusammenschauen der gleichen 
Dinge“ nennt.

Bei  einem  „ursprünglichen“,  nicht  abgeleiteten  Gebrauch  der 
Metapher – es war nicht zuerst der reine, begrifflich gefasste Ge-
danke des „atlantischen Proletariats“ da, der dann sekundär in ein 
sinnlich ansprechendes Gewand gehüllt wird, etwa in die Metapher 
der  Hydra –,  bei  einem solchen nicht  sekundären Gebrauch der 
Metapher also muss immer auch in Rechnung gestellt werden, dass 
die Metapher womöglich mehr „weiß“ als die Autoren, die sich ih-
rer bedienen. Der Beziehungsreichtum, der durch die Metapher ge-
stiftet wird, ist in sich potentiell komplizierter als das, was in den 
Ausführungen der Historiker expliziert wird und explizierbar ist. 
Dieser  Umstand  lässt  sich  auch  technisch-rhetorisch  abhandeln. 
Denn die Metapher wird durch ihren fortgesetzten Gebrauch nicht 
nur zu einem heuristischen Instrument der historischen Forschung, 
sie  verändert  auch ihre  eigene Natur:  Durch ihren fortgesetzten 
Gebrauch wird die Metapher zu einer Allegorie; jene ist, technisch 
gesprochen, definiert als metaphora continuata, als fortgesetzte Me-
tapher.13 Daran  interessiert  in  diesem  Zusammenhang  zunächst 
zweierlei: 

Zum einen weist die Allegorie stets einen Zug zur Verrätselung 
auf. Technisch begründet sich dies eben aus ihrer Konstruktion als 

13 Vgl. dazu grundlegend: Anselm Haverkamp, Metaphora dis/continua: Figure 
in de/construction.  Mit einem Kommentar zur Begriffsgeschichte von Quintilian 
bis Baumgarten, in: Eva Horn / Manfred Weinberg (Hg.), Allegorie. Konfiguratio-
nen von Text, Bild und Lektüre, Opladen / Wiesbaden 1998, S. 29–45. Problem und  
Ärgernis der literaturwissenschaftlichen Debatte um die Allegorie seit Walter Benja-
min und Paul de Man liegen in einem Hang zur verschraubten Selbstreferenz, die 
zuerst  dem Gegenstand  selber,  der  Allegorie,  zugeschrieben  wird,  um dann  als  
Wahrheitskriterium der Debatte ausgewiesen zu werden. Ich werde versuchen, auf 
diese Manier im Folgenden zu verzichten.
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fortgesetzte Metapher. Wo schon die „einfache“ Metapher (über-
setzt) als Transfer, als Übertragung, als Verlagerung von Bedeutun-
gen zu begreifen ist – als übertragene Bedeutung, die ihr proprium, 
ihre eigentliche Bedeutung, in einem anderen Wort ausspricht –, da 
entfernt sich die Allegorie als „fortgesetzte Metapher“ buchstäblich 
so weit von ihrer eigentlichen Bedeutung, dass diese sich oft über-
haupt nicht mehr ermitteln lässt.  Die  Bedeutung einer  Allegorie 
leuchtet nicht sofort ein, sie muss gelesen, entziffert werden; damit 
aber wird die Allegorie als solche umstritten und bestreitbar. Die 
Geschichtsschreibung von Linebaugh und Rediker macht sich die 
Uneindeutigkeit, die Nicht-Fixiertheit der Bedeutungen jener Alle-
gorien, mit denen sie arbeitet – zuvorderst der Hydra –,  aktiv zu-
nutze: Indem sie das allegorische Bild zu entziffern suchen, das sie 
in den Quellen finden, entfalten sie einen Reichtum an möglichen 
Verbindungen, der einer begrifflichen Ableitung des historisch Ge-
suchten verschlossen bliebe. So stehen Linebaugh und Rediker im-
mer wieder vor der einen, zentralen Frage: „Aber was bedeuteten 
die Köpfe? Wie sollten wir sie interpretieren? Waren sie Ausdruck 
der sich entwickelnden Arbeitsteilung? [...] Oder standen sie für 
verschiedene Wesen, für Unterschiede des Geschlechts, der Rasse, 
der Ethnizität, der Geographie, des Typus, der Spezies?“ Der ent-
scheidende Schritt im historischen Erkenntnisprozess, so wie Line-
baugh und Rediker ihn hier rekapitulieren, besteht nun darin, diese 
Fragen und Unsicherheiten nicht als Schwäche des eigenen Ansat-
zes zu sehen, sondern als Stärke und Möglichkeitsraum auszulegen: 
„Die erste Interpretation legte eine ökonomistische Hydra nahe, 
die in etwa der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen verschie-
denen Arbeitern entsprach; über die zweite gelangte man hingegen 
zu  einer  biologischen  Hydra,  zu  einer  Taxonomie  verschiedener 
Lebewesen. In der ersten Interpretation schwangen Klassen-, in der 
zweiten Rassenvorstellungen mit. Diese Doppeldeutigkeit sollte sich  
als nützlich erweisen.“14 

14 Linebaugh / Rediker, Hydra-Reflexionen (wie Anm. 3), S. 37; Hervorhebung 
P. E. O.
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Indem sie  sich  ihren Allegorien  überlassen und diesen in  der 
Entzifferung ihres Sinns folgen, überschreiten Linebaugh und Re-
diker die Grenzen des eigenen historischen Vorverständnisses, der 
eigenen historischen Vorurteilsstrukturen. Während „wir“ uns heu-
te  ein Proletariat,  das  nicht  durch die  Mechanismen von Klasse, 
Rasse, Nation und Geschlecht gespalten ist, gar nicht mehr ohne 
weiteres vorstellen können, verweist die Allegorie der Hydra genau 
auf  ein solches.  Auf dieser  Grundlage versuchen Linebaugh und 
Rediker zu explizieren, wie das Bild jenes Proletariats zu entziffern 
wäre, und sie zeigen dabei zugleich, dass sich in der Allegorese, im 
Entziffern von Allegorien, ein offenbar unwiderstehlicher Sog zum 
Fortsetzen und Fortschreiben des Bildes entwickelt, ein Zug zum 
Fabulieren in und nach Bildern: „Die Köpfe der Hydra waren oft 
ohne Zusammenhalt; sie bissen sich gegenseitig, kläfften sich aber 
auch nicht dauernd mit blutroten Augen an. Oft unterhielten sie 
sich, wie das Menschen eben so tun.“15 

Neben dem Reichtum an Möglichkeiten, der sich eröffnet, wenn 
HistorikerInnen  mit  Bildern  beginnen  und  diesen  folgen,  anstatt 
(zuerst / erste) Begriffe zu setzen, birgt dieses Verfahren aber auch 
Gefahren: Denn es gibt hier keine von vornherein wirkenden Versi-
cherungen dagegen, dass sich die Entziffernden in ihren Metaphern 
verheddern, oder genauer: dass sie dort „Verbindungen und Zusam-
menhänge“ (S. 15) sehen, wo sich materialiter keine nachweisen las-
sen. Die (fortgesetzte) Metapher der Hydra darf, so könnte man fol-
gern,  tatsächlich  nur  als  „Hypothese“  dienen,  als  Anlass  einer 
Suchbewegung. Um zu einer validen historischen These zu werden, 
müssen sich immer auch noch andere  Belege dafür finden lassen, 
dass die Geschichte, die erzählt wird, eine kontinuierliche ist, als die 

15 Linebaugh / Rediker, Hydra-Reflexionen (wie Anm. 3), S. 38. Weiter heißt es 
dort: „Hier waren die wilden Männer und Reimer Irlands, die, mit der Locke vorm  
Gesicht und in den Mantel gehüllt,  an ihrer verbotenen Harfensaite zupften, der  
starrsinnige Londoner Handwerker, der, mit Trinkkrug und Werkzeug, unter dem 
Tyburn Tree eine Ballade sang, der geschickte wellenreitende Jugendliche, der mit 
unbekannten Gefährten auf der Mittelpassage zitterte und dabei tiefe, dröhnende 
Rhythmen der Heimat bewahrte“ usw. 
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bloße Bezeichnung des Subjekts der Geschichte als Hydra. Denn die 
Bedeutung einer Allegorie kann sich auch wandeln. So gibt es zwar al-
len Grund dafür, nach einem Zusammenhang zu suchen, wenn Francis 
Bacon im Jahr 1622, der holländische Ex-Gouverneur von Surinam J. 
J. Mauricius 1751 und der englische Sozial-Mediziner und „Fabrik-
Philosoph“ Andrew Ure 1835 sich in ihren Anstrengungen mit einer 
vielköpfigen Hydra konfrontiert sehen (S. 12); es gibt allen Grund, 
nach einem Zusammenhang zu suchen, es gibt aber noch keine Garan-
tie dafür, dass ein solcher Zusammenhang sich außerhalb der geteilten 
Allegorie auch tatsächlich nachweisen lässt. 

Der Grund für diese Unsicherheit liegt wiederum in der rhetori-
schen Verfasstheit von Allegorien. Denn diese können sich im Pro-
zess ihrer Fortsetzung immer auch von den jeweiligen Intentionen 
ihrer Autoren lösen. Den sich verrätselnden Bildern können auch 
ihre  (vermeintlichen)  Autoren  keine  stabile  Bedeutung  mehr  zu-
schreiben. Das lässt sich schon an dem einfachen, von Linebaugh 
und Rediker in ihrer Entdeckergeschichte aber nur am Rand ver-
merkten Umstand ersehen, dass sie die Allegorie der Hydra einer ra-
dikalen funktionalen Umkehrung unterziehen:16 Sie lösen sie aus der 
Rhetorik  der  Herrschenden und machen  sie  zum Emblem einer 
Widerstandsgeschichte. Die Autoren, die sich im 17. und 18. Jahr-
hundert des Bildes der Hydra bedient haben, hatten damit etwas 
ganz anderes in Sinn als Linebaugh und Rediker, die das Bild von 
diesen Autoren – und nur von diesen Autoren – beziehen: Es gibt 
im ganzen Buch nur einen einzigen Hinweis darauf, dass die Hydra 
irgendwann  von  VertreterInnen  des  atlantischen  Proletariats  als 
Selbstbezeichnung reklamiert worden wäre.17 Mit der, wenn man so 
will: bildlichen Enteignung der Herrschenden geht eine entschei-

16 Zum Vollzug dieser Umkehrung müsse man, so schreiben Linebaugh und Re-
diker, „die sieben Häupter der Hydra an das ‚satanische Licht‘ der Geschichte von 
unten halten“ (S. 71). 

17 Der Abolitionist Henry Redhead Yorke verkündete in einer Verteidigungsrede 
vor Gericht 1794 an die Anklage gerichtet: „Je mehr Opfer, je mehr Märtyrer ihr 
hervorbringt, desto zahlreicher werden die Söhne der Freiheit werden. Sie werden 
sich vermehren wie die Hydra und Rache auf eure Häupter schleudern“ (S. 366).

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 93



Patrick Eiden-Offe

dende  Umdeutung  im  Bild,  in  der  Allegorie  selbst,  einher:  Die 
Herrschenden, die sich mit der Herkules-Aufgabe konfrontiert sa-
hen, die Hydra zu töten, drückten in dem Bild zugleich ihre Zuver-
sicht aus, diese Aufgabe auch bewältigen zu können, denn schließ-
lich  besiegt  und  vernichtet  Herkules  die  Hydra  im  Mythos 
tatsächlich. Im Gegensatz dazu soll die Hydra bei Linebaugh und 
Rediker natürlich nicht sterben; ihre Hydra steht vielmehr für eine 
eigene  Form der  Unsterblichkeit,  eine  Form des  Fortlebens,  die 
sich durch Niederlagen und durch das Abschlagen einzelner Köpfe 
hindurch erhält.

Nun könnte man aber in Frage stellen, ob diese neue Bedeutung, 
die Linebaugh und Rediker der Allegorie der Hydra zuschreiben 
wollen, sich tatsächlich durchsetzt. Denn es lässt sich ja durchaus 
behaupten, dass die Geschichte, die Linebaugh und Rediker erzäh-
len, im Großen und Ganzen eine fortgesetzte Geschichte von Nie-
derlagen ist. Mehr noch, es ist sogar die Geschichte einer einzigen 
großen Niederlage, die darin besteht, dass Bild und Begriff des „at-
lantischen Proletariats“ gänzlich verschwunden sind – verschwun-
den bis dorthin, wo seine verborgene Geschichte wieder ans Licht 
befördert wird. Es scheint so, dass die Hydra auch die Allegorie ei-
ner Niederlage (oder vieler Niederlagen) bleibt; nur wurden in der 
Realität nicht (nur) die Stümpfe der abgeschlagenen Köpfe ausge-
brannt, sondern der Zusammenhalt der einzelnen Köpfe als solcher 
aufgelöst. Womöglich ist in der Allegorie der Hydra bei Linebaugh 
und Rediker sogar die problematische (und zumindest diskussions-
würdige) Vorannahme enthalten, dass es nur die Niederlagen sind, 
durch die das „atlantische Proletariat“ – auch in seiner aktuellen 
Form? – überhaupt überleben konnte und kann; dass also die Nie-
derlagen geradezu ersehnt werden müssen, damit sich die Überle-
benden und die Nachgeborenen an ihnen aufrichten können. Einen 
Opfer- oder Totenkult dieser oder zumindest verwandter Art hat es 
in der Geschichte der antagonistischen Bewegungen immer wieder 
gegeben – und sicher auch aus Mangel an Alternativen: Denn wo 
wären die Siege, an denen wir uns aufrichten könnten? Man denke 
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nur an Marx’ Haltung zu den „Märtyrern“ der Pariser Commune 
oder an die makabre Verehrung der schönen Leich’ aus dem Land-
wehrkanal.18

Allegorische Geschichtspolitik 

Allegorien  oszillieren  zwischen  Schrift  und  Bild.  Sie  stellen  ab-
strakte Sachverhalte bildlich vor Augen, bedürfen dabei aber einer 
beständigen, fortgesetzten Ausdeutung, Auslegung, Entzifferung: 
Verschriftlichung.19 Durch  dieses  Oszillieren  können  Allegorien 
eine  besondere  politische  Wirksamkeit  entfalten:  Ihre  Plastizität 
und Fasslichkeit suggeriert Eindeutigkeit, ihre irreduzible Ambiva-
lenz aber macht sie elastisch und anpassungsfähig an sich verän-
dernde Umstände. Die  materielle  Wirkkraft  der Bilder und ihrer 
Deutungen, oder genauer: die Wirkkraft, die den Bildern dadurch 
zukommt, dass sie von historischen Akteuren in der Wirklichkeit 
tatkräftig ausgedeutet werden, ist zentrales Thema der Vielköpfigen  
Hydra. Linebaugh und Rediker erzählen genau genommen immer 
zwei parallele Geschichten: zum einen die Geschichte der Tradie-
rung eines bestimmten Sets von Bildern und symbolischen Hand-
lungen (das biblische Jubeljahr, die verkehrte Welt, das  levelling), 
zum anderen aber die jeweils spezifischen materiellen Interpreta-
tionen dieser Bilder durch die widerständigen historischen Subjek-
te: Rebellion, Verschwörung, Praktiken des Teilens. 

Mit Herkules und der Hydra sammeln Linebaugh und Rediker 
zwei Bilder auf, die sich die Herrschenden von sich und ihrer Welt 

18 Zum Komplex des Totenkultes in der Arbeiterbewegung vgl. das Kapitel „Ge-
gen die Heroisierung der Opfer“ in Erhard Lucas, Vom Scheitern der deutschen Ar-
beiterbewegung, Basel / Frankfurt a. M. 1983, S. 163–175. Mit der Allegorie ist im-
mer  ein  Zug des  Morbiden oder  gar  Todessehnsüchtigen  verbunden;  in  die  (im 
weitesten Sinne) linke Theoriegeschichte wurde dieser Aspekt von Walter Benjamin 
eingebracht. Vgl.  Walter Benjamin, Der Ursprung des deutschen Trauerspiels,  in: 
ders., Abhandlungen. Gesammelte Schriften Band 1.1, S. 203–430. 

19 Zum Begriff des Oszillierens vgl. Jean-Luc Nancy, Distinktes Oszillieren, in: 
ders., Am Grund der Bilder, Zürich / Berlin 2006, S. 109–133.
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gemacht haben, und unterziehen sie einem Prozess der Um- und 
Gegendeutung. Durch diese Operation wird, gewissermaßen an der 
Unterseite der offiziellen Geschichte, jene „verborgene Geschich-
te“ sichtbar,  die  zu erzählen sich Linebaugh und Rediker vorge-
nommen haben. Neben dieser im engeren Sinn historiografischen 
Funktion geht es Linebaugh und Rediker mit ihrer Verwendung der 
Allegorien des Herkules und der Hydra aber auch und vor allem 
um deren politische Wirkmächtigkeit. Diese Dimension benennen 
Linebaugh und Rediker als  symbolische:  Herkules fungierte  histo-
risch in der Rhetorik der Herren der frühneuzeitlichen Welt als ein 
„Symbol von Macht und Ordnung“, die Hydra hingegen als „anti-
thetisches Symbol für Unordnung und Widerstand, eine gewaltige 
Bedrohung für den Aufbau von Staat, Imperium und Kapitalismus“ 
(S. 10). Diese historische Funktion der Symbole wollen Linebaugh 
und Rediker umdeuten, um sie in den Dienst aktueller politischer 
Kämpfe zu nehmen. 

Den aktuellen Horizont ihres  Unternehmens markieren Line-
baugh und Rediker nur am Rande ihrer Geschichtserzählung: am 
Ende des Vorworts in der leicht wolkigen Anmerkung, dass die un-
tersuchten Zusammenhänge „die Geschichte der Welt, in der wir 
alle leben und sterben, zutiefst geprägt haben“ (S. 15); in Nebenbe-
merkungen wie der, dass „in London zur Geburtsstunde des Kapi-
talismus oder  heutzutage in Haiti“  der Terror  der  Herrschenden 
„die kollektive Fantasie“ der Beherrschten bewegt habe (S. 62); in 
Fußnoten, etwa wenn im Anschluss an die Charakterisierung, dass 
das atlantische Proletariat „immer in Bewegung“ „war – und ist“, 
ohne weitere  Kommentierung auf  Mumia Abu Jamals  Live from 
Death Row verwiesen wird (S.  357 und S.  421).  Der  deutlichste 
Hinweis auf den aktuellen Einsatz der Hydra findet sich am Ende 
des Buches. Hier wird von Peter Heywood, einem der Meuterer 
der  Bounty, erzählt, dass dieser, „[w]enn er zum Himmel aufsah, 
[...] die südliche Sternenkonstellation sehen [konnte], die den Na-
men ‚Hydra‘ trägt, das uralte Sternbild der Seefahrer, mit dem die 
Weltenwanderer schon länger vertraut sind als selbst mit der Be-
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deutung der Nilphasen für die Landwirtschaft“.20 Angesichts des 
Sternbildes träumt Heywood – und schreibt das Gedicht Dream –, 
um schließlich doch von den Häschern der Macht verhaftet zu wer-
den. Abschließend heißt es dann bei Linebaugh und Rediker: „Der 
Arm  der  Globalisierungsmächte  ist  lang,  und  ihre  Ausdauer  ist 
endlos. Doch die Weltenwanderer vergessen nicht und sind – von 
Afrika über die Karibik bis nach Seattle – immer bereit, sich der 
Sklaverei zu widersetzen und das Gemeineigentum wieder herzu-
stellen“ (S. 378 f.). Hier tritt die politische Agenda, die im Hinter-
grund der Geschichtserzählung Linebaughs und Redikers wirksam 
war, aus den Kulissen. Die Allegorie der Hydra, die innerhalb des 
historischen Untersuchungszeitraums die Kontinuität  der erzähl-
ten Widerstandsgeschichte verbürgen sollte, wird nun bemüht, um 
eine  kontinuierliche  Fortsetzung  dieser  Geschichte  bis  heute  zu 
konstruieren. Dass in heutigen Selbst- und Fremdbeschreibungen 
der Herrschenden wie der antagonistischen Bewegungen – etwa des 
popolo di Seattle – weder Herkules noch die Hydra irgendeine Rolle 
spielen,21 fällt  dabei nicht mehr weiter ins Gewicht: Der Zusam-
menhang ist allegorisch konstruiert; ihn weiter zu substantiieren, 
kann nicht mehr Aufgabe der Historiker sein, sondern muss von 
den Bewegungen übernommen werden, die allegorisch ins Bild ge-
setzt sind – so ließe sich fortspinnen, was Linebaugh und Rediker 
nur andeuten.

Die von Linebaugh und Rediker praktizierte offensichtliche, aber 
nicht weiter ausgeführte Form einer Politisierung der Geschichts-
schreibung ist diskussionswürdig – und hat auch die vehementesten 
Diskussionen um das Buch provoziert. Zugespitzt werden diese Dis-
kussionen  in  einem  heftigen  publizistischen  Schlagabtausch  zwi-
schen Linebaugh und Rediker auf der einen und dem amerikanischen 
Historiker David Brion Davis auf der anderen Seite. Dieser hatte in 
einer Rezension der  Hydra in der  New York Review of Books eine 

20 Zur  Parallele  von  Allegorie  und  Sternbild  vgl.  Benjamin,  Trauerspiel  (wie 
Anm. 19), S. 214 f.

21 Falls es Beispiele gäbe, wäre ich für deren Nennung dankbar! 
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ganze Reihe  handwerklicher  Fehler  moniert  und diese  mit  einem 
Hang der Autoren zur Romantisierung ihres Gegenstands – der Pi-
raten, Prostituierten, Banditen und Schwärmer – in Verbindung ge-
bracht. Linebaugh und Rediker fassen die Rezension Davis’ in einer 
Replik rund heraus als „essentially political“ auf und betrachten die 
aufgezeigten – vermeintlichen? – Fehler als bloßen Vorwand für ein 
„red-baiting“, eine Kommunisten-Hatz, deren Opfer sie werden sol-
len. Davis beharrt im Gegenzug auf dem historiografischen Dilettan-
tismus der Autoren und spitzt nun zu, dass diese Verdrehungen und 
Auslassungen letztlich politisch motiviert seien.  Die gesamte Dar-
stellung sei einem „simplistic and romantic Marxist framework“ ver-
pflichtet „that merges all victims and rebels of every kind into a con-
tinuous, coherent, and heroic ‘proletariat’.“22 In ihrer Diskussion des 
Schlagabtausches zwischen Linebaugh / Rediker und Davis stellt Su-
san Buck-Morss zutreffend fest,  dass dieser selbst  eine engagierte 
Leserin, die sowohl mit den Werken Davis’ zur Geschichte der Skla-
verei und des  Abolitionismus wie mit der  Hydra arbeitet, „merk-
würdig unberührt“ lasse.23 Das liegt zum einen daran, dass – wie in 
einer Polemik üblich – beide Seiten jeweils den kritischen Punkt 
verfehlen (müssen),  den die  andere  Seite  aufzeigt;  zum anderen 
aber  sehen beide Seiten offensichtlich das  tiefere  Problem nicht, 
das ihrem ganzen Austausch zu Grunde liegt. Das – so Buck-Morrs 
– „geschichtsphilosophische“ Problem, das in der Debatte zwischen 
Davis und Linebaugh / Rediker kenntlich wird, besteht in der grund-
sätzlichen Frage, warum man Geschichte – weniger überhaupt als viel-
mehr  heute –  schreibt  und  was  man  damit  bezwecken  möchte: 
„how are we to make sense out of the temporal unfolding of collec-
tive, human life?“24 Davis auf der einen und Linebaugh und Rediker 
auf der anderen Seite beantworten diese Frage jeweils auf geradezu 
paradigmatische Weise verschieden: Davis ist dem alt-europäischen, 

22 Peter  Linebaugh / Marcus  Rediker / David  Brion  Davis,  The  Many-Headed 
Hydra: An Exchange, in: The New York Review of Books, 48 (20. September 2001), 
S. 14; [http://www.nybooks.com/articles/14534] (Download 12. Juni 2010).

23 Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti, and Universal History, Pittsburgh 2009, S. 108. 
24 Ebd., S. 109.
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der Aufklärung entstammenden Paradigma der  Kritik verpflichtet; 
er sieht – und kann nicht anders sehen – „knowledge production as 
critique. Facts, for Davis (in his many, excellent books on Western 
slavery)  are politics, the goal  of which is  demystification“.  Line-
baugh und Rediker dagegen wollen, so Buck-Morrs, „einen Schritt 
weiter gehen“ – wobei Davis genau diesen Schritt als einen Rück-
schritt auffassen muss. Sie wollen nicht nur den bisherigen Wis-
sensstand im Sinne der Aufklärung kritisieren (was sie auch tun; 
anders ließe sich die Rede von der „verborgenen Geschichte“, die 
sie ans Licht bringen, nicht verstehen); sie wollen darüber hinaus 
eine „Gegen-Geschichte“ („a counternarrative“) konstruieren, die 
selbst „zur politischen Aktion inspiriert“, um den kritisierten „Sta-
tus quo zu verändern“: „their explicit aim is to connect today’s glo-
bal resistance to an earlier one.“ Davis’ kritischer Ansatz muss diese 
Konstruktion als Mystifizierung und als Mythisierung der histori-
schen Fakten ablehnen:  „Countermyth is  myth all  the same“, so 
müsste  sein  Argument  lauten.  Linebaugh  und  Rediker  wiederum 
könnten darauf antworten, dass reine Fakten nie als solche zu haben 
sind,  sondern  immer  auch  rhetorisch  oder  narrativ  plausibilisiert 
werden müssen; und ob Konzepte wie „Europa“, „Aufklärung“ oder 
„Proletariat“ reine „Fakten“ oder „Mythen“ bzw. „Mystifikationen“ 
seien, würde kollektiv ausgehandelt: „This is the political issue pre-
cisely“, schließt Buck-Morss ihre Rekonstruktion der Debatte zwi-
schen Davis und Linebaugh / Rediker, und nicht die Frage, ob linke 
Historiker hier oder da handwerkliche Fehler begangen haben oder 
ob ein alter Yale-Professor eine Kommunisten-Hetze veranstalten 
will.25

Zwei  Punkte  müssen  hier  nachgetragen  werden,  um das  ent-
scheidende Problem, das Buck-Morss aufzeigt, noch schärfer fas-
sen zu können. Zum einen hat auch Davis eine politische Agenda,  
die über das kritische Programm Fakten vs. Mystifikationen hin-

25 Ebd., S. 109 f. Buck-Morss  rekonstruiert  streng  genommen  keine  Debatte, 
sondern konstruiert eine solche, die nicht stattgefunden hat – daher der ständige 
Konjunktiv.
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ausgeht und mit der er am Ende seines Beitrags herausrückt. Er vo-
tiert für eine im weitesten Sinn wohl reformistisch zu nennende 
Option,  die  die  Härten des  Kapitalismus mildern möchte  – und 
diesen damit überhaupt für reformierbar hält. Für dieses Programm 
erscheint der (Verbal-)Radikalismus Linebaughs und Redikers als 
eine einzige Blockade: „But the rigid ideological stance of people 
like Linebaugh and Rediker blocks the way to new coalitions and 
new ways of curbing and mitigating the worst effects of global cap-
italism (including new forms of slavery). As for ‘politics,’ as dis-
tinct from good history, this is the key question for those of us 
well to the left of center.“26 Offensichtlich funktioniert die histori-
sche Bild-Politik von Linebaugh und Rediker sehr gut: Sie polari-
siert und lässt alternative politische Konzeptionen klar und scharf 
abgegrenzt hervortreten. Dieser Effekt basiert aber ebenso offen-
sichtlich nicht (nur oder vor allem) auf einer elaborierten histori-
schen Argumentation, sondern auf der Darstellungsweise, auf der 
Erzählung, auf der Rhetorik der Hydra.

Zu diesem letzten Punkt muss zum anderen angemerkt werden, 
dass Buck-Morss die politische Strategie von Linebaugh und Redi-
ker tendenziell noch zu sehr diskursiviert, sie selbst noch als zu – 
wenn man so will – kritisch und aufklärerisch auffasst. So wird das 
„explizite Ziel“ der  Hydra, von dem Buck-Morss schreibt, gerade 
nicht explizit gemacht – außer im letzten, oben zitierten Satz der 
Hydra. Den Lesenden wird dieses Ziel vielmehr implizit, eben in 
der Rhetorik oder Bild-Politik des Textes, nahe gelegt. Es scheint 
so, als wolle Buck-Morss die manipulativen Möglichkeiten, die mit 
Rhetorik immer schon – und zu Recht – in Verbindung gebracht 
wurden, abschwächen oder verschwinden lassen.27 Um das Element 

26 Linebaugh / Rediker / Davis, Exchange (wie Anm. 23).
27 Zum Doppelgesicht der Rhetorik schreibt Hans Blumenberg: „Dabei ist Rhe-

torik nicht nur die Technik, solche Wirkung [der Evidenz] zu erzielen, sondern im-
mer auch, sie durchschaubar zu halten: sie macht Wirkungsmittel bewußt, deren Ge-
brauch nicht eigens verordnet werden braucht, indem sie expliziert,  was ohnehin 
schon getan wird.“ Blumenberg, Anthropologische Annäherung an die Aktualität 
der  Rhetorik,  in:  ders.,  Ästhetische  und  metaphorologische  Schriften,  Frankfurt 
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einer bildhaften, nicht-diskursiven (aber trotzdem primär sprach-
lich verfassten) Evidenzerzeugung zu betonen, würde ich die Cha-
rakterisierung des Projekts der  Hydra als „counternarrative“ noch 
erweitern. Der Begriff des „countermyth“ scheint mir hier schon in 
die richtige Richtung zu gehen; ich würde dazu noch den Begriff 
des Gegen-Bilds vorschlagen. Linebaugh und Rediker produzieren 
historische Gegen-Bilder in jenem Doppelsinn, der schon im Zu-
sammenhang mit der Allegorie erläutert wurde: Es sind Bilder ge-
gen die Bilder der Herrschenden, Bilder, die gegen andere Bilder 
gesetzt werden. Aber es sind auch in sich gegenläufig gefügte Bil-
der: Bilder, die ihre zunächst unmittelbar evidente Bedeutung zur 
Verhandlung stellen und die nicht verbergen, dass diese Bedeutung 
umstritten und bestreitbar ist; Bilder also, die sich nicht nur gegen 
andere Bilder wenden, sondern auch gegen sich selbst als Bilder, ge-
gen ihr eigenes manipulatives Potential. 

Gegen Theorie

Zu den Rezensionen, die die am weitesten reichenden Schlüsse aus 
der Vielköpfigen Hydra ziehen, gehört Marcel van der Lindens „La-
bour History as the History of Multitudes“.28 Für van der Linden 
markiert die  Hydra in der Entwicklung der Labour History einen 
Punkt, an dem diese ihr historisches Subjekt nicht mehr nur geogra-
fisch, zeitlich oder durch Addition bisher ausgeschlossener Gruppen 
erweitern kann,  sondern  vielmehr  genötigt  wird,  die  konzeptuelle 
Fassung dieses Subjekts ganz neu auszuarbeiten. Wenn die Klasse der 
doppelt freien (männlichen, weißen) Lohnarbeiter nicht mehr länger 
als im Wesentlichen unangefochtener Kern jeder Klassenkonzeption 
gelten kann, wenn diese Fassung der Arbeiterklasse vielmehr selbst 
schon Ergebnis  einer  Niederlage  ist,  wie  Linebaugh  und  Rediker 

a. M. 2001, S. 406–431, hier S. 412.
28 Marcel van der Linden, Labour History as the History of Multitudes, in: Labour / 

Le Travail, 52, [http://www.historycooperative.org/journals/llt/52/linden.html] (Down-
load 12. Juni 2010).
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nahe legen, dann müssen einige der Voraussetzungen revidiert wer-
den, auf denen die theoretische Interpretation und Konzeptualisie-
rung der Arbeiterklasse bisher beruhten; van der Linden nennt hier 
die auch und vor allem von Marx vertretene These, dass der „freie“ 
Marktkapitalismus am besten mit „freier“ Lohnarbeit funktioniere.29 

Diese These müsse – nicht zuletzt nach den historischen Untersu-
chungen von Linebaugh und Rediker – aufgegeben werden zuguns-
ten eines Konzepts, in dem die mögliche „Verwarenförmigung“ der 
Arbeitskraft im Zentrum stehe – unabhängig von den jeweiligen for-
mal-juristischen Eigentums-  und Besitzverhältnissen in Bezug auf 
die ver- und gekaufte Arbeitskraft. Im Hinblick auf diese Schlussfol-
gerungen, die sich für van der Linden aus der Lektüre der Hydra er-
geben, mahnt er allerdings zugleich bei Linebaugh und Rediker ein 
Theoriedefizit an, genauer ein „lack of analysis based on class theo-
ry“. Linebaugh und Rediker würden ihre Position nicht theoretisch 
„substantiieren“, die  Hydra hätte ihre Stärke stattdessen eher im 
Bereich der „narratives“.30

Der Vorwurf der Theorieschwäche muss wohl über die fehlende 
klassentheoretische Fundierung hinaus verallgemeinert werden. Li-
nebaugh und Rediker formulieren keine Theorie, und ich vermute, 
dass sie E. P. Thompson auch darin folgen würden, Theorie als (ir-
gendwie privilegierte) Form oppositionellen Verhaltens überhaupt 
abzulehnen.31 Für sie gibt es nur Geschichte – „Verbindungen und 
Zusammenhänge“  (S. 15) –,  die  umkämpft  ist  und  aus  der  man 
Schlüsse ziehen kann, um sie in der einen oder der anderen Weise 
fortzusetzen. Schon Thompson hatte in seinem The Making of the  

29 Vgl. ebd.
30 Ebd.
31 Linebaugh  hat  in  den  1970er  Jahren  mit  Thompson  zusammengearbeitet. 

Durch die  Hydra zieht sich ein teils offen, teils verdeckt geführtes Streitgespräch 
mit Thompson. Zum oben angesprochenen Punkt vgl. Thompsons berüchtigte Po-
lemik The Poverty of Theory, die man verharmlosen würde, bezöge man sie nur auf 
den direkt und explizit attackierten Althusser: Edward P. Thompson, Das Elend der 
Theorie.  Zur  Produktion  geschichtlicher  Erfahrung,  Frankfurt  a. M. / New  York 
1980. 
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English Working Class die bei einem so voluminösen Werk zu er-
wartende  Explikation  der  theoretischen  Grundlagen  in  wenigen 
Sätzen des „Preface“ zusammengezogen (und hier im Wesentlichen 
auf den ersten beiden Seiten): „I do not see class as a ‘structure’, 
nor even as a ‘category’, but as something which in fact happens 
(and can be shown to have happened) in human relationships.“32 

Was Thompson dann im Wesentlichen tut,  ist  in diesem kurzen 
Satz in der Klammer versteckt: Er zeigt in epischer Breite, wie Klas-
se „passiert“ ist und wie sie darum wieder – aber anders – „passie-
ren“ kann: „We can see a logic in the responses of similiar occupa-
tional  groups  undergoing  similiar  experiences,  but  we  cannot 
predicate any law. Consciousness of class arises in the same way in 
different times and places, but never in  just the same way.“33 Das 
Zeigen,  das  Erzählen,  das  ausführliche  Zu-Wort-Kommen-Lassen 
der Erfahrung(en) ist die Methode; jede Theorie, die sich über diese 
Erfahrungen erhebt, um sie einzuordnen und historisch (womög-
lich vermittels einiger historischer Gesetze) zu erklären,  steht für 
Thompson – und hier folgen ihm Linebaugh und Rediker, so meine 
These – schon in der Gefahr, auf die falsche Seite des Kampfes um 
die Geschichte zu geraten. Linebaugh und Rediker praktizieren nicht 
Theorie, sondern ein show and tell, das keineswegs zufällig oder aus 
gedanklicher Schwäche auf eine Theoretisierung seines Gegenstan-
des verzichtet.34

32 Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, New York 
1966, S. 9. Weiter heißt es hier: „And class happens when some men, as a result of  
common experiences (inherited or shared), feel and articulate the identity of their 
interests as between themselves, and against other men whose interests are different 
from (and usually opposed to) theirs. The class experience is largely determined by 
the productive relations into which men are born – or enter involuntarily.“ 

33 Ebd., S. 10.
34 Das Problem, dass sich vermittels dieser Methode keine Verallgemeinerungen 

erzielen lassen, ist schon Thompson vorgeworfen worden – und das nicht nur von  
„bürgerlichen“ Historikern; vgl. etwa Ahlrich Meyer, Frühsozialismus. Theorien der 
sozialen Bewegungen 1789–1848, S. 25, wo es heißt, dass Thompsons sozialhistori-
sche Methode in sich „die Aporie [birgt], daß sich der ihr zugehörige Begriff der Ar-
beiterklasse,  des  Klassenbewusstseins  und der Theorie  nicht über die  historische 
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Um dies  zu  belegen,  wird man die  umrissene  Wendung gegen  
Theorie selbst wieder – wenn nicht (meta)theoretisch, so doch me-
thodologisch – interpretieren müssen. Linebaugh und Rediker wei-
gern sich nicht nur, einen  bestimmten theoretischen Begriff  ihres 
Subjekts  –  mit  Thompson:  „a  ‘category’“  –  vorauszusetzen,  um 
dann dessen Geschichte  zu erzählen; sie  weigern sich  überhaupt, 
zuerst einen Begriff von dem zu bilden, was sie suchen, um diesen 
Begriff dann historisch zu bestätigen. Man sollte, so habe ich zu 
Beginn geschrieben, die von Linebaugh und Rediker erzählte For-
schungsgeschichte ernst nehmen, weil darin schon die wesentliche 
(anti-)theoretische oder  methodologische Annahme ihres Unter-
nehmens steckt: Es ist kein rhetorischer Schmuck, wenn Linebaugh 
und Rediker erzählen, dass sie ohne Begriff dessen, was sie suchen, 
mit der Forschung angefangen haben. Was sie zuerst gefunden ha-
ben, hat ihre Suche bestimmt, und diese ersten Fundstücke waren 
eben Bilder, Formeln oder Allegorien. Von diesen Bildern haben sie 
sich leiten lassen bis zu dem Punkt, an dem sie als Gegen-Bilder  
lesbar wurden; als Bilder, die hinter der offiziellen Geschichte eine 
verborgene Geschichte offenbarten, an die heutige Bewegungen an-
schließen können. Und es wird schließlich egal, ob sich ihre For-
schung tatsächlich so zugetragen hat, wie Linebaugh und Rediker 
erzählen; die Erzählung darüber wird zu einem methodologischen 
und, wenn man so will, forschungspolitischen Postulat.

Wenn Linebaugh und Rediker mit Bildern statt mit Begriffen an-
fangen, so heißt das nicht, dass Begriffe in der  Hydra keine Rolle 
spielen. Es geht eher darum, die vertraute Hierarchie von Bild und 

Empirie und Deskription erhebt,  daß sich mit  dieser Methode kein nichtempiri-
scher,  nichtsubjektiver  Begriff  davon  hat  entwickeln  lassen.“  Michael  Vester  be-
merkt, dass Thompson nicht nur bei der Erzählung seiner Geschichte theorieabsti-
nent sei, sondern auch in seiner Geschichte kaum auf theoretische Aspekte eingehe, 
etwa auf „die Vermittlung [der Arbeiterbewegung] mit der frühsozialistischen Theo-
rieentwicklung“, was aber insofern nicht schlimm sei, als er, Vester selbst, dieses De-
siderat mit seiner eigenen Geschichte der Entstehung des Proletariats als Lernprozeß 
gefüllt habe: Michael Vester, Edward Thompson und die ‚Krise des Marxismus‘, in:  
Thompson, Elend (wie Anm. 31), S. 13–38, hier S. 25 f.
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Begriff umzukehren: In der Historiografie – so postulieren Line-
baugh und Rediker – soll der Begriff nicht mehr länger als privile-
giertes Medium (und Theorie oder „Ideen“ nicht länger als privile-
gierte Gegenstände) der Erkenntnis gelten, und umgekehrt sollen 
Bilder, zumal sprachliche, nicht länger als defizitär betrachtet wer-
den.  Stattdessen  demonstrieren  Linebaugh  und  Rediker,  welche 
historischen Erkenntnispotentiale gerade das Bild bereit hält – sei 
es  als  Untersuchungswerkzeug,  sei  es  als  Untersuchungsgegen-
stand. Indem sie die Hierarchie von Bild und Begriff umkehren und 
tendenziell auflösen, können Linebaugh und Rediker differenziert 
untersuchen, wie und wo reale historische Erfahrungen gespeichert 
werden und wie sie über große Distanzen und lange Zeiträume zir-
kulieren. Erfahrungen, so zeigen Linebaugh und Rediker, legen sich 
eher  in  Bildern,  in  Slogans  und  Narrativen  ab,  als  dass  sie  sich 
selbst theoretisch formulieren.35 Diese Einsicht stand schon hinter 
der bei Thompson gängigen Rede vom „imagery“36 und den „‘sub-
political’ traditions“,37 und sie steht hinter der Rede von den „Iden-
tifikationsmuster[n]“ (S. 265) – im Original „forms of identificati-
on“38 – der motley crew bei Linebaugh und Rediker. Die „Muster“ – 

35 Andererseits  lassen sich natürlich auch Theorien als  bildliche Manifestation 
von Erfahrung lesen und Begriffe als Bilder.

36 Thompson, Making (wie Anm. 32), S. 49. Hier heißt es: „[W]hen we speak of 
‘imagery’ we mean much more than figures of speech in which ulterior motives were  
‘clothed’. The imagery is itself evidence of powerful subjective motivations, fully as 
‘real’ as the objective, fully as effective [...] in their historical agency. It is the sign of 
how men felt and hoped, loved and hated, and of how they preserved certain values 
in the very texture of their language.“

37 Ebd., S. 59.
38 Linebaugh / Rediker, Many-Headed Hydra (wie Anm. 12), S. 246. Der Form-

Begriff, der hier angesetzt wird, ist ein aktiver, ein Begriff, der Form als formende,  
formierende – damit erst: realisierende, in die Realität setzende –  Kraft bestimmt. 
Hier nähert sich der Bild-Begriff Linebaughs und Redikers, der diesem Form-Be-
griff korrespondiert, jenem Kraft-Modell an, das die neuere (wie auch die ganz alte!) 
politische Bildtheorie entwickelt: Bei Louis Marin etwa ist das politische Bild nicht 
durch seine repräsentierenden Funktionen ausgezeichnet, sondern durch seine ver-
wandelnde Kraft. Vgl. dazu Louis Marin, Das Sein des Bildes und seine Wirksam-
keit, in: Vera Beyer / Jutta Voorhoeve / Anselm Haverkamp (Hg.), Das Bild ist der  

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 105



Patrick Eiden-Offe

Thompson schreibt von „patterns in [...] relationships“39 – haben 
reale Effekte, und reale Ereignisse setzen sich in veränderte oder 
bestätigte „patterns“ um.40 Nirgendwo in diesem Prozess besitzen 
dabei  „theoretische“  Bewusstwerdungsprozesse  eine  besonders 
herausgehobene  Stellung;  „Klassenbewusstsein“  zeigt  sich  in  der 
Geschichte, die Linebaugh und Rediker erzählen, in Aktionen, Or-
ganisationsformen, Solidaritäten, Traditionsbildungen, nicht als im 
engeren Sinne bewusstseinszentrierte Tatsache. Klassenbewusstsein 
muss sich, in den Worten von Thompson, „kulturell verkörpern“; 
historisch und politisch greifbar  werden diese  Verkörperungen – 
für die historischen AkteurInnen wie für die HistorikerInnen – in 
Bildern, nicht in Theorien.41 

Gegen-Bilder einer Klasse ohne Identität

Die These, dass in historischen Darstellungen die Dimension der 
Bilder  (der  Narrative,  der  Rhetorik)  nicht  hintergehbar  ist,  und 
dass es somit nicht in Frage steht,  ob man Bilder verwendet, son-
dern wie man dies tut, diese These führt schließlich zu einem hei-
ßen Eisen, das angepackt werden muss und das zu einer klassen-
theoretischen Frage zurückführt.

Der Begriff der Klasse beruhte „bisher“ – „bisher“, weil ich davon 
ausgehe,  dass  Linebaugh  und  Rediker  hier  tatsächlich  eine  Zäsur 
markieren – immer auf den geteilten Erfahrungen einer Menge von 
Leuten im gemeinsamen Arbeitsprozess, im Prozess der Produktion 

König. Repräsentation nach Louis Marin, München 2006, S. 15–23.
39 Thompson, Making (wie Anm. 32), S. 11.
40 Aus Erzählungen und Bildern werden in Linebaughs und Redikers Geschichte 

Handlungen, aus Handlungen wiederum Bilder und Erzählungen: „Was als Unter-
drückung  begann,  entwickelte  sich  zu  zwei  einander  ausschließenden  narrativen 
Entwürfen, die unsere Geschichte verdeckt haben“, nämlich den sich ausschließen-
den  (Geschichts-)Erzählungen,  die  um  die  Identifikationsmuster  „Rasse“  und 
„Klasse“ herum konstruiert sind (S. 378). 

41 Vgl. Thompson, Making (wie Anm. 32), S. 10, wo es heißt: „Class-conscious-
ness is the way in which these experiences are handled in cultural terms: embodied  
in traditions, value-systems, ideas, and institutional forms.“
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und Reproduktion des Lebens. Aus den gegebenen Erfordernissen 
und Möglichkeiten von Kooperation und Kommunikation entsteht 
die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen und Bedürfnisse, aus die-
sen  wiederum die  Artikulation  eines  Klassenbewusstseins.  Dieser 
„alte“ – und hier natürlich nur verkürzt und grobschlächtig wieder-
gegebene – Begriff der Klasse baut sich gewissermaßen von unten 
auf, von der Erfahrung, aus dem, wenn man so will, Lokalen und uni-
versalisiert sich in dem Moment, in dem entdeckt wird, dass die loka-
len Bedingungen selbst universell geworden sind. Ohne diese Entde-
ckung einer Identität der Bedingungen,  die zu einer Identität  der 
Bedürfnisse, Interessen und Bewusstseinslagen führt, lässt sich der 
Begriff der Klasse nicht anders als metaphorisch aufrechterhalten. In 
der Hydra wird dieser „alte“ Begriff von Klasse noch einmal rekapi-
tuliert,  wenn  es  etwa  um  das  Schiff  als  „Vorläufer  der  Fabrik“ 
(S. 164) geht und um die damit verbundenen Klassenbildungspro-
zesse unter den Besatzungen.

Nun kann man sicher feststellen, dass das „atlantische Proletari-
at“, dessen Geschichte Linebaugh und Rediker in ihrem Buch er-
zählen, diesem „alten“ Begriff nicht mehr entspricht. Es entspricht 
ihm noch an seinen lokalen Entstehungsherden wie eben etwa dem 
Schiff; die These des Buchs ist aber nicht, dass es im Nordatlantik 
der Frühen Neuzeit hier und da vereinzelte Klassenbildungsprozes-
se gegeben habe. Dass sich sinnvoll  von dem  einen „atlantischen 
Proletariat“ sprechen lässt, dass man sinnvoll dessen Geschichte als 
eine Geschichte erzählen kann, das legitimiert sich nicht mehr aus 
einer tatsächlich nachweisbaren Identität von (Re-)Produktionsbe-
dingungen, Bedürfnissen und Interessen. Die Identität des histori-
schen Subjekts der  Hydra speist sich aus anderen Quellen; es ist 
eine gesetzte Identität, die sich aus der gemeinsamen Teilhabe an 
den gleichen Identifikationsmustern ergibt.  Aus diesen Mustern, 
aus den Bildern, die sich historische Subjekte von ihrer Lage und 
ihrem Leben machen, leiten Linebaugh und Rediker die Identität 
eines Subjekts ab, so verschieden die Gründe und Bedingungen im 
Einzelnen auch gewesen sein mögen, aus und unter denen die Sub-
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jekte dazu kamen, genau diesen (und nicht anderen) Identifikati-
onsmustern zu folgen. Der Abstraktion von realen Verschiedenhei-
ten auf der einen Seite entspricht die Fasslichkeit und Plastizität 
der gewählten Bilder auf der anderen. Es wird von Linebaugh und 
Rediker nicht, im Abgleich etwa mit einem bestehenden theoreti-
schen Begriff des Proletariats, „geprüft“, ob diese oder jener sich zu 
Recht dieses oder jenes Musters bedienten; zum „atlantischen Pro-
letariat“  gehört,  wer  den  Identifikationsmustern  folgt,  die  Line-
baugh und Rediker historiografisch identifiziert haben.42 Der letz-
te, entscheidende Schritt, den Linebaugh und Rediker im Prozess 
der (Selbst-)Identifizierung des „atlantischen Proletariats“  gehen, 
besteht nun darin, aus der Pluralität der einzelnen, über jeweils ei-
gene  Identifikationsmuster  erreichten  Identitäten  eine  einzige 
Identität zu montieren, die mit dem Bild der Hydra gestiftet wer-
den soll. Den verschiedenen Mustern der Selbstidentifikation set-
zen Linebaugh und Rediker so ein weiteres Muster auf, das schon 
als Bild darauf angelegt ist, Heterogenität in Einheit zu überführen. 

So bestätigt schließlich noch das Verfahren von Linebaugh und 
Rediker, dass die Geschichte, die sie erzählen, eine solche von Nie-
derlagen ist: Denn das Bild der letzten Einheit, das sie anbieten, ist  
keines,  das  aus  dem Bildervorrat  des  Proletariats  selbst  stammt, 
sondern ein solches, das der Bilderwelt der Herrschenden entwen-
det werden muss. Nur dieses entwendete Bild, das für die „neuen 
Herkulese“ die Kontinuität ihrer kapitalistischen Siegesgeschichte 
absichern soll, scheint für Linebaugh und Rediker umgekehrt in der 
Lage zu sein, auch die Möglichkeit einer kontinuierlichen Wider-
standsgeschichte  zu  verbürgen.  Die  Legitimation  für  diese  Ent- 

42 Anders als in einer solchen Weise zirkulär – so meine These – wird keine Definition 
des „atlantischen Proletariats“ zu haben sein. Die Klassen-„Definition“ Thompsons wur-
de, etwa von Jürgen Kocka, schon früh als zirkulär kritisiert: Kocka, Arbeiterkultur als 
Forschungsthema. Einleitende Bemerkungen, in: Geschichte und Gesellschaft, 5 (1979), 
1, S. 9, Anm. 7. Die Kritik ging mit der Annahme einher, die Zirkularität ließe sich durch 
eine „klare Zuordnung von Kulturphänomenen und wohldefinierter entstehender Arbei-
terklasse“ beiseite schaffen. Diese Hoffnung hat sich forschungsgeschichtlich – Gott sei 
Dank – mittlerweile erledigt.

108



Historische Gegen-Bild-Produktion

und Umwendung, für die Applikation eines eindeutig abwertenden 
Bildes auf das „atlantische Proletariat“, ziehen Linebaugh und Re-
diker daraus, dass sie sich selbst zu diesem zählen: Es ist „unsere 
Geschichte“ (S. 378), die sie erzählen, es sind „wir“, die sich mit 
der Hydra ein neues Bild „unserer selbst“ auswählen. 

Der Erfolg der Hydra rührte sicher zum einen von der kritischen 
oder analytischen Kraft her, mit der das Buch überkommene Kon-
zepte der Labour History konfrontierte – nicht zuletzt in Bezug auf 
den Begriff einer national gehegten und ethnisch und geschlechtlich 
gegliederten Arbeiterklasse. Es kommt aber noch etwas anderes hin-
zu, was mir die Attraktivität der  Hydra  ganz wesentlich auszuma-
chen scheint: Hier  wird,  über  den historischen Materialreichtum 
hinaus  und durch diesen hindurch,  die  Einheit  eines  Proletariats 
ausgemalt,  die „uns“ heute  mehr denn je  zu fehlen scheint.  Das 
Bild der Hydra erlaubt es, eine Vielzahl divergenter Phänomene als 
Erscheinungsformen einer Einheit  zu betrachten,  ohne dabei  auf 
die Denkform einer Dialektik zurückgreifen zu müssen, die spätes-
tens  mit  (dem  Begriff)  der  alten  Arbeiterklasse  verdächtig  und 
langweilig  geworden ist.  Die  Hydra  schließt  die  Kluft  zwischen 
dem Formenreichtum der historischen Empirie und dem Begriff ei-
nes umfassenden Proletariats, das nicht zuletzt seine Kampfbereit-
schaft über viele Jahrhunderte unter Beweis gestellt hat. Geschlos-
sen aber wird die Kluft durch das Bild und im Bild. 

Wenn heute allenthalben an der Neubestimmung eines Begriffs 
von Proletariat oder Arbeiterklasse auf der Höhe der Zeit gearbeitet 
wird, einer  Neubestimmung, die alle  „restringierten Definitionen“ 
der Klasse überprüft und hinter sich lässt,43 dann tritt zunächst über-
all eine schier unüberschaubare Vielförmigkeit empirischer Erschei-
nungen zu Tage; eine Vielförmigkeit,  die schon in Bezeichnungen 
wie „Multitude“ oder „proletarisches Multiversum“ kenntlich wird. 
Was hier offensichtlich fehlt – zunächst nur im Sinne von „abwe-
send ist“ –, ist genau eine Einheit jener Art, für die in der  Hydra 
das Bild der Hydra steht. Wie diese Einheit beschaffen sein könnte, 

43 Van der Linden, Rezension (wie Anm. 28).
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welche Form von Einheit gesucht wird und ob hier womöglich ge-
rade ein Bild fehlt, ein Bild von Einheit, das eben diese Einheit her-
stellen könnte, das ist in gegenwärtigen theoretischen und prakti-
schen  Bewegungen  noch  nicht  entschieden.  Mit  Linebaugh  und 
Rediker lässt sich postulieren, dass  jedes Verständnis nicht-identi-
scher, multiversaler Klassenfigurationen heute und in Zukunft sei-
ne je eigene Hydra benötigt und benötigen wird: sein je eigenes 
imagery,  seine  je  eigenen  Identifikationsmuster,  seine  je  eigenen 
Bilder und Gegen-Bilder. 

Die verschiedenen politisch-theoretischen Projekte,  die gegen-
wärtig in eine  ähnliche Richtung laufen wie das Linebaughs und 
Redikers, lassen sich auch danach gruppieren, ob und wie sie die 
Frage der Einheit, mit der sie unausweichlich zu tun haben, auch als 
Frage des  Bildes  stellen.  Nahe  am bildhaften und bildbewussten 
Verfahren von Linebaugh und Rediker ist Silvia Federici angesie-
delt, die ihrem Buch über die kapitalistische „Rationalisierung“ des 
Körpers und der sozialen Reproduktion in der Frühen Neuzeit mit 
Caliban and the Witch nicht von ungefähr literarische TitelheldIn-
nen gegeben hat.44 Denn Caliban, das „Hexenbalg“, der „villain“, 
der „giftige Sklave“, das „Monster“, die „Bestie“, der „Teufel“, das 
„thing of darkness“ aus Shakespeares Der Sturm,45 ist – in einer um-
kehrenden Aneignung, die an jene erinnert, die Linebaugh und Re-
diker mit dem Motiv der Hydra versuchen – in der gegenwärtigen 
karibisch-lateinamerikanischen Literatur schon zu einer Allegorie 
des anti-kolonialen und anti-imperialistischen Widerstands gewor-
den; daran kann Federici anschließen.46

44 Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accu-
mulation, Brooklyn 2004.

45 William Shakespeare, The Tempest / Der Sturm, Stuttgart 1982. Die zitierten 
Umschreibungen Calibans finden sich an folgenden Stellen: Akt I, Szene 2, S. 30 f.;  
I, 2, S. 32 f.; II, 2, S. 74 f. und S. 80 f.; IV, 1, S. 118 f. und S. 122 f.; V, 1, S. 148 f.

46 Vgl. Federici, Caliban (wie Anm. 44), S. 11 und S. 239. Bei aller Nähe der Positio-
nen von Federici und Linebaugh / Rediker – eine Nähe, die auch durch gegenseitige 
Zitationen und acknowledgements belegt ist – scheint es mir doch eine wesentliche Dif-
ferenz zu geben, die allerdings nur durch eine Zuspitzung kenntlich wird. Denn Feder-
ici untersucht vor allem die „cross-fertilization whereby forms of  repression that had 
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Eher an aktuellen und historischen Evidenzen der Empirie ori-
entieren sich jene Ansätze, die mit dem Begriff des „proletarischen 
Multiversums“ versuchen, eine sich abzeichnende Welt-ArbeiterIn-
nen-Klasse begrifflich und analytisch zu durchdringen. In der theo-
retischen Rekonstruktion besitzt  das  „Multiversum“ dabei  selbst 
schon eine eigene Bildkraft, ebenso wie das geometrisch-kühl an-
mutende „Fünfeck“, mit dem Karl  Heinz Roth operiert.47 Sicher 
kann es nicht darum gehen, dass metropolitane TheoretikerInnen 
sich jetzt daran machen, Bilder, Slogans oder Identifikationsmuster 
für die Welt-ArbeiterInnen-Klasse zu erfinden. Wohl aber wäre es – 

been developed in the Old World were transported to the New and then re-imported 
into Europe“ (S. 219; Hervorhebung P. E. O.). Linebaugh und Rediker hingegen kon-
zentrieren sich wesentlich auf eine „cross-fertilization“ des globalen Widerstands. Ent-
sprechend geht es Federici darum, gegen die Globalität des Kapitals lokale Kräfte zu 
mobilisieren, wohingegen Linebaugh und Rediker direkt und affirmativ die „Welten-
wanderer“ als Adressaten ihrer Gegen-Geschichte ansprechen. Federicis Lokalismus 
kommt in einer Shakespeare-Interpretation am klarsten zum Ausdruck, wo Federici 
Caliban vorwirft, sich mit „some opportunistic white proletarians transplanted in the 
New World“ zusammen getan zu haben, wohingegen Sycorax, Calibans Mutter, ihn 
hätte lehren können „to appreciate the local powers“ (S. 232). Linebaugh und Rediker 
wiederum bewegen sich genau in der Spur jener entwurzelten Proletarier, die zwischen 
den Welten hin und her geworfen werden. Dass diese verworfenen Subjekte bei Shake-
speare nicht gut wegkommen – genau wie ihr indigener Verbündeter Caliban –, diese 
Verzerrung wäre m. E. mit Linebaugh und Rediker historisch zu kritisieren, anstatt die 
Verächtlichmachung noch zu wiederholen. 

47 „Die globale Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter konstituiert sich bis heute 
in einem Fünfeck von Massenarmut und Massenerwerbslosigkeit, kleinbäuerlicher 
Subsistenzwirtschaft, von selbständiger Arbeit (Kleinbauern, Kleinhandwerker und 
Kleinhändler, scheinselbständige Wissensarbeiter), industrieller Lohnarbeit und un-
freien Arbeitsverhältnissen aller Schattierungen (Sklaverei, Schuldknechtschaft, Ku-
li- bzw. Kontraktarbeit, militarisierte und internierte Zwangsarbeit bis hin zu den ih-
rer  Freizügigkeit  beraubten  Arbeitsarmen  der  Metropolen,  etwa  den  Hartz  IV-
Empfängern). Zwischen diesen Segmenten der Weltarbeiterklasse, die in den ver-
schiedenen Regionen in sehr unterschiedlichen Relationen zueinander vorhanden 
sind, gibt es laufende Übergänge und Vernetzungen, deren Fäden vor allem in der 
Massenmigration zusammenlaufen zwischen den proletarisch-kleinbäuerlichen Fa-
milienverbänden einerseits und den transkontinentalen Subkulturen andererseits.“ 
Karl Heinz Roth,  Globale Krise – globale Proletarisierung – Gegenperspektiven,  
[http://www.wildcat-www.de/aktuell/a068_khroth_krise.htm]  (Download  12.  Juni 
2010), S. 18.
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um das Verfahren Linebaughs und Redikers, aber auch das Thomp-
sons,  in der  Gegenwart fortzusetzen – lohnend,  nicht „nur“ die 
materiellen Reproduktionsbedingungen des Welt-Proletariats in sei-
ner Vielförmigkeit zu untersuchen und theoretisch zu ordnen, son-
dern auch dessen kulturelle  Selbsterfassungen.48 Wie beschreiben / 
bebildern die  einzelnen Segmente der  Welt-ArbeiterInnen-Klasse 
sich selbst? Lassen sich – und wenn ja: wie? – diese Selbstbeschrei-
bungen und Selbstbilder (mit Linebaugh und Rediker) als kollekti-
ve Identifikationsmuster und (mit Thompson) als ‚kulturelle Ver-
körperungen‘  von  Klassenbewusstsein  verstehen?  Welche  Bilder 
machen sich, zum Beispiel, philippinische Seeleute, die über Mona-
te  ‚ihre‘  Schiffe  nicht verlassen (dürfen),  oder  die  schon sprich-
wörtlich  gewordenen chinesischen Wanderarbeiterinnen von  sich 
selbst, von ihrer Welt und von ihrem Leben – und wie stellen sie 
sich die Veränderung von Welt und Leben vor? Aus welchen Medi-
en stammen und in welchen Medien manifestieren sich diese Bil-
der?49 Für  viele  der  (relativ)  neuen  Formen  des  metropolitanen 
Proletariats sind diese Fragen schon sehr weitgehend untersucht – 
von den zu Bewegungsikonen gewordenen multi-medialen Selbst-
gestaltungen der jungen italienischen ArbeiterInnen der 1970er bis 

48 Es geht dabei nicht, um einem nahe liegenden Einwand zu begegnen, um eine 
bloße Addition von „ideologischen“ oder „Überbau“-Phänomenen zur ansonsten 
schon korrekten „Basis“-Analyse.  Und es  geht  auch nicht darum, die  „objektive 
Realanalyse“ jetzt noch durch den „subjektiven Faktor“ zu komplettieren; mit be-
grifflichen  Scheinalternativen  dieser  Art  hat  spätestens  der  cultural  materialism 
Thompsons aufgeräumt.  Zur Durchdringung von „Basis“ und „Überbau“ vgl. etwa 
Thompson, Making (wie Anm. 32), S. 203, wo es über die 1820er und 1830er Jahre 
in England heißt, dass „some of the most bitter conflicts of these years turned on is-
sues which are not encompassed by cost-of-living series. The issues which provoked 
the most intensity of feeling were often ones in which such values as traditional cus-
toms,  ‘justice’,  ‘independence’,  security,  or  family-economy were  at  stake,  rather  
than straight forward ‘bread-and-butter’ issues.“

49 Bei der Auswahl der „Untersuchungsgegenstände“ (wessen Selbstbeschreibun-
gen schaue ich mir analytisch überhaupt an?) würde ich durchaus die Anwendung 
eines heuristisch „gebremsten“ Basis-Überbau-Schemas befürworten, um den schon 
beschriebenen und, wie ich denke, notwendigen Zirkelschluss („zur Klasse gehört, 
wer sich als Mitglied der Klasse identifiziert“) methodisch handhabbar zu machen.
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hin  zu  den  Selbstwahrnehmungen  und  Selbstinszenierungen  des 
metropolitanen „Prekariats“ der Gegenwart. Dass gerade diese For-
men untersucht – und nachgeahmt – worden sind und werden, ist 
angesichts der kulturellen Nähe, die zwischen den meisten Theore-
tikerInnen und ihren „Gegenständen“ anzunehmen ist, kein Wun-
der.  Weiterführend wäre es hier,  über den metropolitanen Teller-
rand zu schauen und danach zu fragen, ob sich auch im Bereich der  
Selbstbilder  und  Identifikationsmuster  jene  „Überschneidungen“ 
und „Konvergenzen“ nachzeichnen lassen, wie sie  etwa Roth im 
Bereich  der  materiellen  Klassenlage(n)  zwischen  den  einzelnen 
Segmenten des „proletarischen Multiversums“ analysiert.50 

Einen methodischen Gegenpol zu Linebaugh und Rediker bilden 
– zumindest dem eigenen Anspruch nach – Antonio Negri und Mi-
chael Hardt. Denn deren Konzept der Multitude (ebenso wie das 
des Empire) soll dezidiert  nicht metaphorisch verstanden werden.51 

Die  Multitude  geht  stattdessen auf  eine  begriffliche  Konstruktion 
zurück, auf eine „Soziologie der immateriellen Arbeit“ und auf die 
These von der  heute  „endlich“ möglich gewordenen universellen 
„Selbstverwertung“ der Arbeit.52 All das kann hier nicht ausgeführt 
werden.  Entscheidend  im  hier  vorliegenden  Zusammenhang  ist, 
dass Negri und Hardt zumindest so tun, als könnten sie das soziale 
Subjekt, auf das sie sich beziehen, rein theoretisch herleiten aus ei-

50 Anders als im Bereich der materiellen Reproduktion, wo die doxa gern unüber-
brückbare Differenzen und Abgründe zwischen den verschiedenen Teilen der Welt 
wahrnehmen will – wodurch es unsinnig sei, überhaupt von einer Welt-ArbeiterIn-
nen-Klasse zu sprechen –, sieht die gleiche doxa im Bereich der Kultur gerne welt-
weit eine homogene globale Popkultur am Werk: Überall schauen sich die Leute die  
gleichen sitcoms an, und überall denken sie sich das gleiche dazu – so heißt es. Auf 
beiden Seiten der Unterscheidung gilt es, genauer hinzuschauen: auf die unvermute-
ten Konvergenzen in der Reproduktions- wie auf die erstaunlichen Differenzen in 
der Gebrauchsweise der globalen Massenkultur. Mit den methodischen Problemen,  
die sich hier ergeben, ist die Ethnologie bestens vertraut. Eine breit angelegte Un-
tersuchung der Welt-ArbeiterInnen-Klasse wird in Zukunft von den Erfahrungen 
der EthnologInnen profitieren und aus deren Fehlern lernen müssen.

51 Michael  Hardt / Antonio  Negri,  Empire.  Die  neue  Weltordnung,  Frankfurt 
a. M. / New York 2002, S. 12.

52 Vgl. ebd., S. 300 ff.
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ner Abfolge von Arbeitsformen und Arbeiterfiguren: Die in sich 
differenzierte Einheit der Multitude resultiert demnach aus einer 
vereinheitlichenden Abstraktifizierung der materiellen Reprodukti-
onsprozesse im Zeichen des Immateriellen und basiert somit auf 
der daraus abgeleiteten Arbeiterfigur des „sozialen Arbeiters“. So 
neu Negris und Hardts Thesen zur Multitude auf den ersten Blick 
erscheinen, so bekannt ist das methodische Programm, das sie da-
bei verfolgen: Es ist eine Fortschreibung alter operaistischer Dok-
trinen – jedoch vollkommen abgelöst von der materiellen Basis, die 
diese Doktrinen in den 1960ern und 1970er Jahren noch hatten.53

Es wird aber – jedenfalls nach der Lektüre der  Hydra – fraglich, 
ob Negri und Hardt in ihren Büchern tatsächlich das tun, was sie zu 
tun vorgeben, oder ob nicht vielmehr auch bei ihnen zuerst das Bild 
(und das Begehren nach) einer weltweit vielförmigen, aber in sich 
kohärent vernetzten Bewegung da war, für die sie dann die adäquate 
„THEORIE“54 geschrieben haben. Jedenfalls lässt sich beobachten, 
dass das Bild der Multitude „funktioniert“ (ebenso wie das des Em-
pire), auch wenn diejenigen Individuen, Gruppen und Bewegungen, 
die den Begriff benutzen (oder dies für eine gewisse Zeit getan ha-
ben),55 weder mit der theoretischen Herleitung des Begriffs noch gar 
miteinander etwas anfangen können. Und dass dies so ist, ist auch 

53 Für eine immer noch gültige Kritik an Negris Kreation des „sozialen Arbeiters“ vgl. 
Roberto Battaggia, Massenarbeiter und gesellschaftlicher Arbeiter – einige Bemerkungen 
über die „neue Klassenzusammensetzung“, in: Wildcat Nr. 36 / 37 (1997), [http://ww-
w.wildcat-www.de/zirkular/36/z36batta.htm]  (Download  12.  Juni  2010),  S.  115–130. 
Mein Versuch, den Zusammenhang von Negris operaistischer Erbschaft mit dem empiri-
schen Ungenügen seiner aktuellen Thesen zu rekonstruieren, erscheint demnächst: Pa-
trick Eiden-Offe, Der Verlust der Verweigerung. Von der Arbeiterklasse als Agentin der 
Nicht-Arbeit zur Selbstverwertung der Multitude. Abriss des (Post)Operaismus, in: Jörn 
Etzold / Martin J. Schäfer (Hg.), Nicht-Arbeit, Weimar (im Erscheinen).

54 In dieser  Schreibweise  bei  Thompson,  Elend (wie  Anmerkung 31),  passim, 
über Althusser.

55 Nach einer kurzen Hochzeit zu Anfang des Jahrtausends, in der der Begriff 
zur Selbstmarkierung der kritischen Globalisierungsbewegung benutzt wurde, hat er 
sich mittlerweile ganz in die Nischen der Kunstwelt zurückgezogen; vgl. dazu Died-
rich Diederichsen, Eigenblutdoping. Selbstverwertung, Künstlerromantik, Partizipa-
tion, Köln 2008, S. 69 ff.
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gut so: Denn Bilder fassen zusammen, was weder theoretisch noch 
sozial restlos synthetisiert werden kann. Eine Bewegung, so könnte 
man zuspitzen, konstituiert sich nicht (oder zumindest nicht vorran-
gig) auf Grund einer in theoretischen Diskussionen gewonnenen, 
begrifflich abgesicherten Position; über eine politische Beurteilung 
der Bewegung ist damit natürlich noch nichts gesagt.

Vielleicht bietet in den nächsten Monaten und Jahren ein anders 
Motiv, das im letzten Satz der  Hydra angespielt wird, einen bildli-
chen Kulminations- und Sammelpunkt von Theorie- und Gruppen-
bildungsprozessen: die  commons. Nicht zufällig hat Linebaugh der 
Geschichte der commons (und der ihres Komplementär- und Gegen-
bilds, der  enclosures) von der Magna Charta bis  heute ein eigenes 
Buch gewidmet.56 Im Zeichen der  commons versammelt sich schon 
jetzt ein ziemlich buntscheckiger Haufen von metropolitanen Theo-
retikerInnen,  Community-AktivistInnen aus  dem Süden  und  den 
Slums des Nordens, politischen CommonistInnen, Computernerds 
und  KünstlerInnen,57 aber  auch  Teilen  des  politisch-universitären 
Establishments: So veröffentlichte die Heinrich Böll Stiftung zu Be-
ginn dieses Jahres eine Denkschrift mit  dem Titel  Gemeingüter –  
Wohlstand durch Teilen.58 Das Schlagwort der commons – unter dem 
sich auch Negri und Hardt mit ihrem letzten Buch wieder einfinden

56 Vgl. Peter Linebaugh, The Magna Charta Manifesto: Liberties and Commons 
for All, Berkeley / Los Angeles / London 2008.

57 Vgl.  die  Online-Zeitschrift  The  Commoner.  A  Web  Journal  for  other  Values, 
[http://www.commoner.org.uk]; darüber hinaus die neueste Veröffentlichungen des 
Midnight  Notes  Collective,  Promissory  Notes:  From  Crisis  to  Commons,  2009, 
[http://www.midnightnotes.org/Promissory%20Notes.pdf] sowie der schon zwanzig 
Jahre  alte  Text  The  New  Enclosures,  1990  [http://www.midnightnotes.org/newen
clos.html] (Download aller drei Quellen 12. Juni 2010).

58 Silke Helfrich / Rainer Kuhlen / Wolfgang Sachs / Christian Siefkes, Gemein-
güter – Wohlstand durch Teilen, Berlin o. J (2010). Bei der Präsentation der Denk-
schrift im Berliner Sitz der Heinrich Böll Stiftung am 22. Februar 2010 wurde im 
Einführungsvortrag Peter Linebaugh (mit Portrait auf der Leinwand) als herausra-
gender Historiker der commons gewürdigt – so viel zur flügelübergreifenden synthe-
tischen Kraft funktionierender Schlagwörter und politischer Bilder.

59 Michael Hardt / Antonio Negri, Common Wealth.  Das Ende des Eigentums, 
Frankfurt a. M. / New York 2010. 
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– bietet genau die richtige Verbindung von griffiger Einheit und elas-
tischer Anpassungsfähigkeit, um als kollektives Identifikationsmus-
ter dienen zu können. Dabei spiegelt das Bild der commons aber auch 
die ganze Problematik und Widersprüchlichkeit wider, die mit einer 
historisch-politischen Gegen-Bild-Produktion einhergehen: Das Bild 
entfernt sich von seinen – wie auch immer bestimmten – Ursprün-
gen, wird angeeignet und rekuperiert, „gereinigt“ und neu in Umlauf 
gebracht, schließlich, wenn es nicht „zündet“, wieder fallen gelassen. 
So zweifelhaft die Betriebsamkeit politisch und wissenschaftlich er-
scheinen mag, die mit jedem neuen (im Fall der commons: sehr alten) 
Bild in die  Welt  gebracht wird,  so deutlich wird doch auch,  dass 
übergreifende Diskussionsprozesse, die sich den vorhandenen Seg-
mentierungen,  Disziplinierungen  und  Einhegungen  des  Denkens 
und Handelns nicht fügen wollen, ohne solche  methodisch  zweifel-
haften, wissenschaftlich  und  politisch ungesicherten Gegen-Bild-
Produktionen nicht angestoßen werden können. 
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DISKUSSION / DISCUSSION

Arndt Neumann

Time Is on Your Side. Ein Kommentar zu Det-
lef Siegfrieds „1968“ – eine Kulturrevolution?1

Langeweile ist immer konterrevolutionär. 
– Situationistische Internationale

Ob die Slogans der Situationisten, die an den Wänden der besetz-
ten Sorbonne auftauchten, Dieter Kunzelmann, der während einer 
SDS-Konferenz in Frankfurt stundenlang eine Schallplatte mit Lie-
dern aus der chinesischen Kulturrevolution abspielte, Jean Luc Go-
dard, der in London die Rolling Stones bei den Proben für das Lied 
Sympathy for the Devil filmte, das White Album der Beatles, in dem 
Charles Manson den Aufruf zum Morden sah, Allen Ginsberg, der 
in Chicago im Angesicht von Schlagstöcken und Tränengas das ti-
betische OM anstimmte oder Jefferson Airplane, die in San Fran-
sisco das  weiße Kaninchen aus  Alice  im Wunderland besangen – 
schon ein kurzer Blick auf einige mit dem Jahr 1968 verbundene 
Ereignisse zeigt, dass politische und kulturelle Entwicklungen aufs 
Engste  miteinander  verbunden  waren.  Detlef  Siegfried  hat  also 
Recht, wenn er auf die enorme Bedeutung der kulturellen Umbrü-
che verweist.2 Auch der von ihm eingeforderten historischen Ein-
ordnung von „1968“ ist kaum zu widersprechen. Siegfried betont 
die internationale Dimension, verweist auf den gesamtgesellschaft-
lichen Kontext und hebt die Bedeutung der Vorgeschichte hervor. 

1 Detlef Siegfrieds Artikel ist in Heft 2 (2010) dieser Zeitschrift erschienen. Vor-
liegender Artikel ist eine erste Reaktion auf den Aufruf zur Diskussion der These  
der „kulturellen Revolution“ im Editorial derselben Ausgabe. Vgl. Detlef Siegfried, 
„1968“ – eine Kulturrevolution?, in: Sozial.Geschichte Online, 2 (2010), S. 12–36.

2 Einen kurzen Überblick über die Vielzahl der kulturellen Entwicklungen bie-
tet Marc Weitzmann,  The Year Coca-Cola won the Cold War, in: 1968: Magnum 
Throughout the World, Paris 1998, S. 11–16.
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Aber sein Ansatz bleibt  unausgeführt,  denn im weiteren Verlauf 
seines Textes kommt es zu einer Reihe von Verschiebungen, die die 
Analyse schließlich entscheidend prägen. Nach und nach rücken 
die bundesdeutsche Zeitgeschichte an die Stelle der internationalen 
Dimension, Konsum und Freizeit  an die Stelle  des gesamtgesell-
schaftlichen Kontexts  und die  45er-Generation an  die  Stelle  der 
Vorgeschichte. 

The World Transformed

Vietnam hat uns gezeigt, dass das Feld des Möglichen unermesslich 
ist, dass man nicht resignieren muss. Genau das war der Hebel der 
Studentenrevolte, und die Arbeiter haben es verstanden.
– Jean-Paul Sartre

Siegfried macht zunächst deutlich, dass die „internationale Dimen-
sion“ der Ereignisse von 1968 eine bedeutende und unverzichtbare 
Perspektive der historischen Forschung ist.3 Dabei verweist Sieg-
fried auf den von Carole Fink, Phillip Gassert und Detlef Junker 
herausgegebenen  Sammelband  1968  –  the  world  transformed,4 in 
dem sich unter anderem Aufsätze über die Tet-Offensive in Vietnam, 
die Kulturrevolution in China, die Niederschlagung des Prager Früh-
lings und den Mai 1968 in Frankreich finden. Weiter verweist er auf 
das  von  Martin  Klimke  und  Joachim  Scharloth  herausgegebene 
Handbuch  1968 in Europe,5 das  trotz des  Untersuchungsschwer-
punkts Europa den transnationalen und globalen Charakter der Re-
volte betont. Und schließlich zitiert er Immanuel Wallerstein, der 
sich in seinem umfangreichen Werk mit der langen Geschichte des 

3 Siegfried, „1968“ (wie Anm. 1), S. 13. 
4 Carole Fink / Philipp Gassert / Detlef Junker (Hg.), 1968 – the world transfor-

med, Cambridge 1998.
5 Martin Klimke / Joachim Scharloth (Hg.), 1968 in Europe: A History of Pro-

test and Activism, 1956–1977, New York 2008.
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Kolonialismus und Imperialismus auseinandergesetzt hat und der 
1968 als „Bruch im Weltsystem“ sieht.6 

Doch im weiteren Verlauf des Textes wird Siegfried weder den 
eigenen Ansprüchen noch denen des Forschungsstandes  gerecht. 
Seine Analyse, die mit dem Verweis auf die „internationale Dimen-
sion“ beginnt, endet mit der „Geschichte der alten Bundesrepub-
lik“.7 Dazwischen findet sich eine Reihe von Verschiebungen: von 
der internationalen Dimension zur westlichen Welt, von der westli-
chen  Welt  zu  Westeuropa,  von  Westeuropa  zur  Bundesrepublik 
Deutschland. Auch die sporadischen Verweise auf andere europäi-
sche  Länder  und ein  Halbsatz  über  die  Dekolonisierung ändern 
nichts  an  dieser  Schwerpunktsetzung.  Siegfried  zitiert  fast  aus-
schließlich  bundesdeutsche  Akteure,  bundesdeutsche  Statistiken 
und  die  bundesdeutsche  Zeitgeschichte.  Weshalb  der  Fokus  auf 
Westdeutschland gerichtet wird, bleibt unklar, denn die Frage, wel-
che Bedeutung die Geschehnisse in Westdeutschland für das globa-
le Jahr 1968 haben, wird nicht beantwortet. 

Damit geraten Ereignisse aus dem Blickfeld, ohne die die histori-
sche Bedeutung des Zeitraums von 1967 bis 1969 nicht verständlich 
wird: der Summer of Love, in dem zehntausende US-amerikanischer 
Jugendlicher vor der Tristesse der Vororte flohen, die Tet-Offensive, 
bei der 80.000 vietnamesische Bauern die größte Militärmacht der 
Welt in die Defensive drängten, die chinesische Kulturrevolution, die 
weltweit zum Bezugspunkt der Neuen Linken wurde,  die Ermor-
dung von Martin Luther King, die eine Welle von gewaltsamen Auf-
ständen in den schwarzen Ghettos  der  USA auslöste,  der  Pariser 
Mai, bei dem der Aufstand von zehntausend Studenten den General-
streik von zehn Millionen Arbeitern nach sich zog, die Niederschla-
gung des Prager Frühlings, die zeigte, das der real existierende Sozia-
lismus  nicht  reformierbar  war.8 Nur  wenn  diese  Komplexität 

6 Immanuel Wallerstein, Eine Revolution im Weltsystem, in: Etienne François u. 
a. (Hg.), 1968 – ein europäisches Jahr?, Leipzig 1997, S. 19–33.

7 Siegfried, „1968“ (wie Anm. 1), S. 36.
8 Einen kurzen Überblick bietet Eric Hobsbawm, The Year the Prophets Failed, 

in: 1968 (wie Anm. 2), S. 8–10.
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berücksichtigt wird, ist eine empirische und begriffliche Annähe-
rung an das Jahr 1968 und an die damit verbundenen kulturellen 
Umbrüche möglich. 

The Golden Age

Wenn wir hier faulenzen, dann hat das Gründe.
– Gammler

Siegfried macht deutlich, dass die Ereignisse des Jahres 1968 in den 
„Kontext  einer  längeren  Transformationsperiode“  der  gesamten 
Gesellschaft  eingeordnet werden müssen.9 Er  verweist  in diesem 
Zusammenhang unter anderen auf Eric Hobsbawms Bezug auf die 
„Golden Age“.10 Unter dieser Überschrift fasst der englische His-
toriker in seinem Standardwerk Das Zeitalter der Extreme den Zeit-
raum zwischen 1945 und 1973 und entwirft ein überaus differen-
ziertes  und  komplexes  Bild  dieser  Jahre.  Dabei  führt  er  eine 
Vielzahl von gesellschaftlichen Entwicklungen an, die das Goldene 
Zeitalter prägten: Kalter Krieg und Atombombe, Hegemonie der 
USA und Marshallplan, Wirtschaftswachstum und materieller Fort-
schritt, technologische Revolution und Einbindung der Arbeiterbe-
wegung, keynesianische Wirtschaftspolitik und Vollbeschäftigung, 
steigende  Berufstätigkeit  von  Frauen  und  sich  verändernde  Ge-
schlechterverhältnisse,  Krise  der  Familie und neues Sexualverhal-
ten, Aufstieg einer mächtigen Jugendkultur  und Ausweitung der 
Hochschulbildung, Massenmigration und Dekolonisierung, Befrei-
ungskriege  und Militärputsche,  Niedergang des  Bauerntums und 
Urbanisierung, Bevölkerungsexplosion und Industrialisierung, Ver-
staatlichung  und  Landreform,  Stalinismus  und  real  existierender 
Sozialismus. 

9 Siegfried, „1968“ (wie Anm. 1), S. 13.
10 Vgl. Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahr-

hunderts, München 1995, S. 285–499.
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Doch von dieser Vielschichtigkeit bleibt bei Siegfried nicht viel 
übrig. Unmittelbar nach seinem Verweis auf Hobsbawm schränkt er 
sein  Blickfeld  ein:  „Wenn [...]  Eric  Hobsbawm vom ‚golden age‘ 
[spricht], dann ist damit zunächst einmal grundlegend der materielle 
Wohlstand gemeint, der das Leben der Bürger erheblich verbesserte.“11 

Auch im weiteren Verlauf stellt Siegfried den steigenden Wohlstand 
und die Zunahme an Freizeit in Westdeutschland in den Mittelpunkt 
seiner historischen Einordnung. Die Verweise auf die gesellschaftli-
chen Entwicklungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland blei-
ben auch hier sporadisch. Selbst wenn Siegfried auf andere gesell-
schaftliche Entwicklungen eingeht, tut er dies zumeist im Hinblick 
auf Konsum und Freizeit. Die Ausweitung der Schul- und Hoch-
schulbildung bewirke die „Ausdehnung der relativ frei disponiblen 
Zeit“,12 die steigende politische Partizipation sei „zum Teil [...] Ef-
fekt der erheblich erweiterten Möglichkeiten der sozialen Partizipati-
on“ und die Internationalisierung der deutschen Kultur hänge nicht 
zuletzt mit der „Ausstattung mit einem Fernsehgerät“ zusammen.13 

Erneut findet sich eine mehrfache Verschiebung. An die Stelle der 
Weltgeschichte tritt die bundesdeutsche Zeitgeschichte und an die 
Stelle der komplexen gesellschaftlichen Entwicklungen Westdeutsch-
lands treten Konsum und Freizeit. Und auch hier besteht das Pro-
blem nicht darin, dass Siegfried die Zunahme von Konsum und Frei-
zeit als wesentliche Ursache für den kulturellen Wandel der 1960er 
Jahren  ausmacht,  sondern  darin,  dass  er  andere  gesellschaftlichen 
Tendenzen ausblendet und Konsum und Freizeit insofern seltsam 
unverbunden mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung bleiben. 
Vor allem eine weitergehende Analyse der ökonomischen Entwick-
lung fehlt. Es bleibt hier bei einem vagen Verweis auf „jene Prosperi-
tätsphase der europäischen Nachkriegsgesellschaften“.14

11 Siegfried, „1968“ (wie Anm. 1), S. 16.
12 Ebd., S. 17.
13 Ebd., S. 18 f.
14 Ebd., S. 13.
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Während  Siegfried  ausführlich  beschreibt,  wie  sich  in  West-
deutschland im Laufe der 1950er und 1960er Jahre vormalige Lu-
xusgüter in Güter des alltäglichen Massengebrauchs verwandelten, 
geht er mit keinem Wort auf die dieser Entwicklung zugrunde lie-
genden Umbrüche im Produktionsprozess ein. Dass die Zunahme 
des Konsums eine unmittelbare Folge des von Henry Ford in den 
1910er Jahren entwickelten Massenproduktionsmodells  ist,  bleibt 
unerwähnt. Aber nur dieser Hintergrund macht ein angemessenes 
Verständnis des Konsums in den 1950er und 1960er Jahren mög-
lich. Denn das Modell hatte zwei wesentliche Grundlagen. Auf der 
einen Seite wurde die Arbeit in den Fabriken des Automobilprodu-
zenten durch die Einführung des Fließbandes und durch die von 
Frederick  Winslow  Taylor  entwickelte  Arbeitsorganisation  stark 
verdichtet und die Produktivität deutlich gesteigert. Auf der ande-
ren Seite wurden die Löhne deutlich erhöht und damit ein Teil der 
Produktivitätszuwächse  an  die  Arbeiter  weitergegeben.  In  dem 
Maße, in dem die Produktion billiger wurde und die Löhne stiegen, 
hörte das Auto auf ein Luxusgut zu sein. Jede neue Fabrik schuf ih-
ren eigenen Markt, das Wachstum schien grenzenlos zu sein. In den 
folgenden Jahrzehnten breitete sich diese neue Form der Produkti-
onsorganisation in immer mehr Ländern aus.15

Zugleich  blieben  die  Neuerungen  nicht  auf  die  Fabrik  be-
schränkt. Als Antwort auf die durch die Weltwirtschaftskrise aus-
gelösten ökonomischen und politischen Verwerfungen und unter 
dem  Einfluss  des  Ökonomen  John  Maynard  Keynes  entstand 
schließlich eine Wirtschaftspolitik, die den Mechanismus der for-
distischen Fabrik auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu reprodu-
zieren trachtete. Durch staatliche Eingriffe sollte eine störungsfreie 
ökonomische Entwicklung garantiert werden. Nicht zuletzt wur-
den weite Teile der Arbeiterbewegung in die kapitalistische Wirt-
schaftsordnung eingebunden. Als Gegenleistung für Vollbeschäfti-

15 Eine sehr gute Analyse der fordistischen Massenproduktion bietet: Marco Re-
velli, Die gesellschaftliche Linke. Jenseits der Zivilisation der Arbeit, Münster 1999, 
S. 41–93.
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gung, den Ausbau der sozialen Sicherungssysteme und kontinuier-
liche aber gemäßigte Lohnerhöhungen verzichteten Gewerkschaf-
ten sowie sozialistische und sozialdemokratische Parteien auf wei-
tergehende  Forderungen.  Die  Herrschaft  der  Unternehmer  und 
Manager  in den Fabriken und Großraumbüros blieb  weitgehend 
unangetastet.16 In diesem Sinne beruhte die Freiheit des Konsums 
immer auch auf der Unterordnung während der Arbeit. Wenn die-
ser Zusammenhang nicht systematisch bearbeitet wird, dann bleibt 
in der Analyse ein blinder Fleck. Denn nur der grundlegende Ge-
gensatz  zwischen der  Freiheit  des  consumers und der  Unterord-
nung der Arbeiter und Angestellten erklärt die gesellschaftlichen 
Spannungen, die durch die auf Konsum beruhende hedonistische 
Jugendkultur der 1950er und 1960er Jahre ausgelöst wurden.17 

Zugleich findet sich dieser Gegensatz auch in der Frage nach der 
„Freizeit“ wieder. Auch hier beschreibt Siegfried mit der Zunahme 
von  Freizeit  eine  grundlegende  gesellschaftliche  Tendenz  West-
deutschlands in den 1960er Jahren. Unter anderem verweist er auf 
die Verlängerung des Jahresurlaubs und die „Einführung des freien 
Samstags“.18 Aber  Siegfried blendet aus,  dass  die  Geschichte  der 
Arbeitszeitverkürzung aufs engste mit der Geschichte der Arbei-
terbewegung verbunden ist, vom Kampf um den Achtstundentag 
bis  zu dem Slogan „Samstag gehört Vati  mir“.  Die  große gesell-
schaftliche Bedeutung der Freizeit in den 1960er Jahren beruht auf 
einer  jahrzehntelangen  Geschichte  von  Arbeitskämpfen  auf  der 
einen, der Regulierung der Arbeitszeit durch Gewerkschaften, Un-

16 Historische Einordnungen der keynesianischen Wirtschaftspolitik bieten Joa-
chim Hirsch sowie Antonio Negri und Michael Hardt. Vgl. Joachim Hirsch, Der 
nationale  Wettbewerbsstaat.  Staat,  Demokratie und Politik im globalen Kapitalis-
mus, Berlin 1995, S. 75–83; Michael Hardt, Antonio Negri, Empire. Die neue Welt-
ordnung, Frankfurt a. M. 2002, S. 252–256. 

17 Den Zusammenhang zwischen dem Stil der Subkulturen und gesellschaftlichen 
Konflikten zeigt auf: John Clark, Stil, in: John Clark  / Phil Cohen / Stuart Hall u.  
a. (Hg.), Jugendkultur als Widerstand. Milieus, Rituale, Provokationen, Frankfurt a.  
M. 1981, S. 133–157.

18 Siegfried, „1968“  (wie Anm. 1), S. 17.
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ternehmensverbände und staatliche Institutionen auf der anderen 
Seite.19 

Aber darin erschöpft sich der Zusammenhang von Arbeit und 
Freizeit  nicht.  Vor allem männliche Lohnarbeiter  und männliche 
Angestellte hatten eine klar umrissene Freizeit. Wenn sie die Fabrik 
und oder das Großraumbüro verließen, hörte die Arbeit auf; wenn 
sie ihre Wohnung oder ihr Haus erreichten, fing die Freizeit an. Für 
Hausfrauen und damit einen großen Teil der Bevölkerung gab es 
diese Trennung nicht. Das Zuhause war für sie ein Ort der Arbeit. 
Auch die zunehmende Elektrifizierung der Hausarbeit änderte dar-
an wenig. Im Gegenteil: Aufgrund der deutlich ansteigenden Be-
rufstätigkeit  von  Frauen  nahm  ihr  Arbeitspensum  im  Lauf  der 
1960er trotz der Zeitersparnisse durch Waschmaschinen und Kühl-
schränke deutlich zu.20 Vor dem Hintergrund dieser Doppelbelas-
tung ist es fragwürdig, ob die gesamtgesellschaftliche Zunahme an 
Freizeit für das veränderte Selbstverständnis von Frauen eine ent-
scheidende Rolle gespielt hat. Und nicht zuletzt dieser Zusammen-
hang gerät aus dem Blick, wenn das Verhältnis von Freizeit auf der 
einen und Lohnarbeit und Hausarbeit auf der anderen Seite nicht 
thematisiert wird. Nur wenn Konsum und Freizeit in den gesamt-
gesellschaftlichen Kontext eingeordnet werden, lässt sich ihre spe-
zifische Bedeutung für die kulturellen Umbrüche der 1950er und 
1960er Jahre fassen.

19 Diesen grundlegenden Zusammenhang zeigt nicht zuletzt Karl Marx. Vgl. Karl 
Marx, Der Arbeitstag, in: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1, Ber-
lin 1951, S. 239–317.  

20 Auf diese  Doppelbelastung durch Hausarbeit  und Erwerbsarbeit  weist  auch 
Gisela  Bock hin.  Vgl.  Gisela Bock, Frauen in der europäischen Geschichte. Vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2000, S. 329–343.
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Die Neue Linke

Die neue Linke entsprang Elvis’ kreisenden Hüften.
– Jerry Rubin

Siegfried betont zu Recht, dass sich die kulturellen Umbrüche der 
1950er und 1960er nicht auf die Ereignisse eines Jahres reduzieren 
lassen. Das Jahr 1968 sei nicht der Ausgangspunkt des kulturellen 
Wandels, sondern lediglich die Radikalisierung eines bereits statt-
findenden  Reformprozesses  gewesen.  Bereits  in  den  1950er  und 
den frühen 1960er Jahren habe es in den verschiedenen Teilberei-
chen der bundesdeutschen Gesellschaft eine Reihe wichtiger Refor-
men gegeben. Dies habe nicht zuletzt Christina von Hodenberg in 
ihrer  Habilitationsschrift  Konsens und Krise.  Eine Geschichte  der  
westdeutschen Medienöffentlichkeit gezeigt.21 Hodenberg hinterfragt 
dort  die  schematische  Gegenüberstellung  von  „fortschrittlichen 
68ern“ und „reaktionärer  Springerpresse“ und betont die Bedeu-
tung von liberalen Zeitschriften wie der Zeit und dem Spiegel sowie 
von Rundfunksendern wie dem NDR. Hier habe bereits früh eine 
„45er-Generation“  an  Gewicht  gewonnen.  Die  45er  waren,  zwi-
schen 1921 und 1932 geboren, zutiefst vom Ende des Zweiten Welt-
kriegs geprägt. Angesichts der damit verbundenen Umbrüche wur-
den die  westlichen Demokratien  für  sie  zum Vorbild.  Auf  dieser 
Grundlage, konstatiert Hodenberg, hätten die Angehörigen dieser 
Generationseinheit in den 1950er Jahren einen ansonsten noch weit 
verbreiteten Konsensjournalismus in Frage gestellt. Ohne die Vorar-
beit der 45er sei der spätere Einfluss der 68er in den Redaktionen 
großer Zeitschriften und des Rundfunks nicht möglich gewesen.

Hodenberg  begreift  die  bundesdeutsche  Mediengeschichte  als 
Abfolge von politischen Generationen, die jeweils durch bestimmte 
Geburtsjahrgänge,  geteilte  Erfahrungen  und  gemeinsame  Deu-
tungsmuster gekennzeichnet sind. Diese spezifische Deutung des 

21 Christina von Hodenberg, Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeut-
schen Medienöffentlichkeit 1945–1973, Göttingen 2006.
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journalistischen Feldes in der Bundesrepublik Deutschland macht 
Siegfried zum Modell für die Vorgeschichte des Jahres 1968 insge-
samt. Auch hier besteht das Problem nicht darin, dass Siegfried die 
durch liberale Reformer vergrößerten gesellschaftlichen Spielräume 
hervorhebt. Das Problem besteht darin, dass sich die Perspektive 
erneut verengt. Die Vorgeschichte von 1968 wird mit der Geschich-
te  der  45er-Generation  gleichgesetzt.  Damit  geraten  wesentliche 
Entwicklungen aus dem Blick. Dies gilt nicht zuletzt für die Bedeu-
tung der Neuen Linken. 

Vor allem Ingrid Gilcher-Holtey hat auf die entscheidende Rolle 
der Neuen Linken für die 68er-Bewegung hingewiesen.22 Kleine in-
tellektuelle  Zirkel,  die  in  den  1950er  Jahren  und  in  den  frühen 
1960er Jahren in den USA und in den verschiedenen westeuropäi-
schen Ländern entstanden sind, hätten die kognitive Orientierung 
für  die  Mobilisierungen der  späten 1960er  erarbeitet.  Dabei  ver-
weist sie auf eine Reihe von studentischen Organisationen, kleine-
ren Zeitschriften und künstlerischen Strömungen:  Students  for  a  
Democratic Society,  Sozialistischer Deutscher Studentenbund,  Socia-
lisme ou Barbarie, New Left Review, Argument, Quaderni Rossi, Si-
tuationistische Internationale,  Beat Generation.  In den verschiede-
nen  theoretischen  Abhandlungen,  politischen  Erklärungen  und 
Gedichten dieser intellektuellen Strömungen findet sich bereits ein 
Großteil der Themen, die das Jahr 1968 prägen sollten. Die Band-
breite reicht dabei von der Neuinterpretation des Marxismus über 
die Kritik der alten Linken bis hin zu einem neuen Verhältnis zur 
Sexualität. 

Obwohl viele Vordenker der Neuen Linken aus der gleichen Al-
terskohorte wie die 45er kommen,23 lässt ihre Zuordnung zu dieser 
Generationseinheit viele Fragen offen. Denn trotz des gemeinsa-
men Alters unterscheiden sich die Deutungsmuster der Neuen Lin-

22 Vgl.  Ingrid  Gilcher-Holtey,  Die  68er-Bewegung.  Deutschland,  Westeuropa, 
USA, München 2001, S. 11–24.

23 Dies  gilt  unter  anderem für Allen Ginsberg,  Jack Kerouac,  Edward Palmer 
Thompson und Guy Debord. Und auch die 1934 geborene Ulrike Meinhof lässt 
sich nicht ungebrochen der Alterskohorte der „68er“ zuordnen. 

126



Time Is on Your Side

ken  grundlegend  von  denen  der  von  Hodenberg  zitierten  45er. 
Nicht das Vorbild der westlichen Demokratien, sondern dissidente 
Strömungen innerhalb der Arbeiterbewegung und die Tradition der 
Bohème  waren  für  sie  entscheidend.  Die  Neue  Linke  ging  den 
68ern voraus, aber sie ging nicht in der politischen Generation der 
liberalen 45er auf. Das Verhältnis zwischen Reformern und Radika-
len lässt sich insofern keineswegs einseitig als „Generationenwech-
sel“ denken.  Die verschiedenen Generationen waren von vornehe-
rein von expliziten politischen Konflikten durchzogen. Und deshalb 
greift auch die These von der Radikalisierung zu kurz. Der Unter-
schied zwischen der  Situationistischen Internationale in den 1950er 
Jahren und dem Pariser Mai ist nicht der zwischen maßvoller Reform 
und exzessiver Radikalität, sondern zwischen Marginalität und mas-
senhafter  Verbreitung. Statt  die Vorgeschichte des Jahres  1968 als 
eine sich radikalisierende Abfolge verschiedener Generationseinhei-
ten zu fassen, erscheint es deshalb sinnvoller, das Verhältnis von libe-
ralen Reformern und linken Radikalen in die lange und wechselvolle 
Geschichte  dieser  teils  verbündeten,  teils  verfeindeten  politischen 
Strömungen einzuordnen.

Doch so bedeutsam die intellektuellen Zirkel der Neuen Linken 
waren, in Hinblick auf die kulturellen Umbrüche der späten 1960er 
Jahre ist die Entstehung der Rockmusik mindestens ebenso wichtig. 
Gerade das sich ändernde Sexualverhalten und der sich ausbreitende 
Drogengebrauch erklären sich nur durch diese neue Jugendkultur, 
deren Vorgeschichte bis in die USA der 1940er Jahre zurückreicht. 
Ohne die massenhafte Migration von Schwarzen aus dem Süden in 
die  städtischen  Zentren  des  Nordens  sowie  die  Entstehung  des 
Rhythm and Blues, ohne die weißen Teenager und deren Begeiste-
rung für „race music“, ohne die Countrymusik von Hank Williams 
und seine Texte über sexuelle Untreue, Besäufnisse und das Leben 
der gewöhnlichen Leute, ohne die Bisexualität von Little Richard 
und seine durch Eyeliner und glitzernde Anzüge geprägten Büh-
nenoutfits und ohne den Hüftschwung von Elvis Presley hätte es 
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die kulturellen Umbrüche der späten 1960er nicht gegeben.24 Eine 
Einordnung von „1968“ setzt, kurz gesagt, voraus, dass die Vorge-
schichte der liberalen Reformer mit der der Neuen Linken und der 
des Rock and Roll verbunden wird.

Der Zeitzeuge als Feind des Historikers

Ich habe in Hannover vom „linken Faschismus“ in einem klar hypo-
thetischen Zusammenhang gesprochen.
– Jürgen Habermas

Vordergründig  erscheinen  die  von  Siegfried  vorgenommen  Ver-
schiebungen und Auslassungen als eine Folge fehlender Stringenz. 
Doch auf den zweiten Blick zeigt sich, dass den verschiedenen Ver-
schiebungen eine gemeinsame Logik zugrunde liegt. Sie alle stützen 
die These, 1968 müsse als Teil eines Liberalisierungsschubs begriffen 
werden. 

Zunächst zum Begriff der Liberalisierung. Siegfrieds Einordnun-
gen – wie „Genuss vermehrter individueller Freiheit“, „Freiheitsan-
spruch“, „Nutzung von Freiheitsspielräumen“ „Modernisierungen 
[...] in der Alltags- und Populärkultur“, „Wertewandel“, „liberali-
siertes  Wertesystem“  oder  „Hedonismus  und  [...]  Selbstbestim-
mung“25 – kreisen sämtlich um den Begriff der Liberalisierung. Da-
bei verweist Siegfried mehrfach auf Ulrich Herbert und den von 
diesem herausgegebenen Sammelband  Wandlungsprozesse  in West-
deutschland.26 In der  Einleitung zu diesem Sammelband über  die 
bundesdeutsche Zeitgeschichte skizziert Herbert sein Verständnis 
von Liberalisierung. Er beginnt mit einem Verweis auf Jürgen Ha-
bermas, der in einem 1988 in der Frankfurter Rundschau erschiene-
nen Interview von einer „Fundamentalliberalisierung“ der Bundes-

24 Einen guten Überblick über die  Sozialgeschichte  des  Rock and Roll  bietet: 
Paul Friedlander, Rock and Roll: A Social History, Boulder 1996.

25 Siegfried, „1968“ (wie Anm. 1), S. 19, S. 28, S. 32, S. 34 u. S. 32.
26 Ulrich Herbert, Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integrati-

on, Liberalisierung 1945–1980, Göttingen 2002.
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republik  gesprochen  hatte.27 Im  weiteren  Verlauf  der  Einleitung 
hebt  Herbert  die  Differenz  der  durch  das  NS-Regime  und  die 
Kriegsniederlage geprägten Gesellschaft nach 1945 und der stabilen 
prodemokratisch orientierten Gesellschaft seit den 1970er Jahren 
hervor  und spricht  von  einer  „Entwicklung zu  westlichem Frei-
heitsverständnis, zu Liberalität und Bürgerlichkeit in Westdeutsch-
land“.28 Dabei sieht er den Zeitraum zwischen 1959 und 1973/74 als 
Kernphase der Liberalisierung. Zugleich grenzt Herbert den Pro-
zess der Liberalisierung von der wirtschaftlichen und technischen 
Modernisierung sowie von der politischen und sozialen Moderni-
sierung ab und definiert diesen als „Modernisierung der Lebenswei-
sen und -normen und der politischen Einstellungen im Sinne von 
Partizipation, Pluralität und Abbau hierarchischer und autoritärer 
Strukturen.“29 Zusammenfassend hebt  Herbert  die  wertbezogene 
Komponente  des  Begriffs  der  Liberalisierung  hervor  und  macht 
deutlich, dass dieser eng mit den Umbrüchen des Jahres 1989, dem 
Konzept der Zivilgesellschaft und der von Immanuel Kant entwi-
ckelten Vorstellung einer entfalteten bürgerlichen Gesellschaft ver-
bunden sei. Es handle sich um eine Gesellschaft, die unter anderem 
auf der „Garantie von Menschen- und Bürgerrechten“ sowie „auf 
der Ermöglichung freier wirtschaftlicher Betätigung und ihrer weit-
gehenden Regelung über den Markt“ beruhe.30

Wo Siegfried versucht, ausgehend von diesem Begriff die Bedeu-
tung des Jahres 1968 zu fassen, treten drei Probleme auf. Der Be-
griff der Liberalisierung ist erstens aufs Engste mit der westdeut-
schen Geschichte  verbunden.  Globale  Entwicklungen lassen sich 
mit  ihm nicht fassen.  Der  Begriff  der  Liberalisierung beschreibt 
zweitens ausschließlich die Veränderung von Lebensweisen und po-
litischen Einstellungen. Ökonomische Veränderungen geraten aus 
dem Blick.  Der  Begriff  der  Liberalisierung weist  drittens  gerade 

27 Jürgen Habermas, Der Marsch durch die Institutionen hat auch die CDU er-
reicht, Frankfurter Rundschau, 11. März 1988.

28 Herbert, Wandlungsprozesse (wie Anm. 27), S. 11.
29 Ebd., S. 12.
30 Ebd., S. 13.
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aufgrund seiner normativen Komponenten eine große Nähe zu ge-
schichtspolitischen Debatten auf.

Diese Problematik zeigt sich unter anderem daran, dass die Rede 
von der Liberalisierung der Bundesrepublik Deutschland auf Jür-
gen Habermas zurückgeht. Denn gerade die Biographie von Haber-
mas  ist  aufs  Engste  mit  der  Geschichte  Westdeutschlands  ver-
knüpft. Habermas gehört zu den wichtigsten Vertretern der 45er-
Generation. Als Schüler von Theodor W. Adorno und Max Hork-
heimer  sowie  als  Vordenker  einer  demokratischen  Hochschulre-
form spielte  er  für  die  Studentenbewegung  eine  wichtige  Rolle. 
Und zugleich wurde in seinem im Juni 1967 öffentlich ausgetrage-
nen Streit  mit  Rudi  Dutschke  der  Bruch zwischen „Reformern“ 
und „Radikalen“ für alle sichtbar.31 Deshalb schwingt in dem von 
Habermas geprägten Begriff der „Fundamentalliberalisierung“ im-
mer auch der Deutungsanspruch eines Zeitzeugen und Reformers 
mit. Die große Nähe dieses Begriffs zu geschichtspolitischen Fra-
gestellungen scheint auch im weiteren Verlauf des Interviews auf, 
das Habermas 1988 der  Frankfurter Rundschau gegeben hat. Eine 
der Fragen an Jürgen Habermas leitete der Interviewer Rainer Erd 
mit den Worten ein: „Ihre Kritik an der Studentenbewegung, reale 
Handlungsmöglichkeiten zu überschätzen, ist durch die Geschich-
te der vergangenen zwanzig Jahre bestätigt worden. Wenn man sich 
heute die Plädoyers solcher 68er-Symbolfiguren wie Daniel Cohn-
Bendit  für  Markt  und  parlamentarische  Demokratie  anschaut, 
drängt sich der Eindruck auf, zumindest der Teil der Studentenbe-
wegung, der heute politisch einflussreich ist, habe unausgesprochen 
ihre damalige Kritik akzeptiert.“32

Die fehlende Trennung zwischen der Sichtweise von Zeitzeugen 
und der von Historikern, die dem Begriff der „Liberalisierung“ zu-
grundeliegt,  die  Beschränkung  auf  Lebensweisen  und  politische 
Einstellungen  sowie  die  enge  Bindung  an  die  westdeutsche  Ge-

31 Vgl. Wolfgang Kraushaar (Hg.), Frankfurter Schule und Studentenbewegung. 
Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail 1946–1995, Bd. 1: Chronik, S. 17–32.

32 Habermas, Marsch (wie Anm. 28).
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schichte erklären die innere Logik von Siegfrieds Analyse. Gerade 
weil der globale Charakter von 1968, der Widerspruch zwischen der 
Freiheit des Konsums und der Unterordnung während der Arbeit 
und die Vorgeschichte der Radikalen und Maßlosen die Deutung 
von  1968  als  Teil  eines  Liberalisierungsschubes  in  Frage  stellen, 
muss die Perspektive Stück für Stück verschoben werden. 

Resümee

Manson hat diese Schweine umgebracht, dann haben sie im gleichen 
Zimmer gegessen und einer der Leichen eine Gabel in den Bauch ge-
rammt! Eltern werden jetzt ihre Kinder davon abhalten, ihre Ferien 
zu Haus zu verbringen – die werden Angst haben, im Schlaf drauf zu 
gehen.
– Bernardine Dohrn, Students for a Democratic Society

Die Bedeutung von Siegfrieds Analyse liegt (auch in Bezug auf sein 
Werk insgesamt) darin, die kulturelle Dimension von „1968“ her-
vorzuheben. Ohne Zweifel war 1968 ein Jahr, in dem sich kulturelle 
Umbrüche  verdichteten.  Auch  die  Betonung der  internationalen 
Dimension, des gesamtgesellschaftlichen Kontexts und der Vorge-
schichte weist in die richtige Richtung. Doch um die Bedeutung 
von 1968 fassen zu können, ist es notwendig, die analytische Ein-
ordnung und historische  Betrachtung der  „globalen Revolution“ 
von  dem  Begriff  der  „Liberalisierung“  zu  lösen.  Denn  in  dem 
Maße, in dem die normativen Komponenten des Begriffs  in den 
Vordergrund  rücken,  geraten  entscheidende  Ereignisse  aus  dem 
Blickfeld. So spricht Siegfried von den „problematische[n] Aspek-
ten“ der „radikalen Ausformungen bestimmter Tendenzen der Kul-
turrevolution“  und verweist  unter  anderem auf  „Sympathien für 
kommunistische  Diktaturen“,  „religiösen  Fanatismus“,  „gezielten 
Kontrollverlust“  und  „extreme  Gesundheitsgefährdung“.33 Doch 
die Frage, was „1968“ jenseits der Sympathien für „kommunistische 

33 Siegfried, „1968“ (wie Anm. 1), S. 31.
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Diktatoren“ wie Mao Tse Tung, Ho Tschi Minh und Che Guevara, 
ohne den religiösen Fanatismus der westlichen Begeisterung für in-
dische Gurus, ohne den gezielten Kontrollverlust durch LSD und 
Haschisch  sowie  ohne  die  extreme  Gesundheitsgefährdung  der 
Straßenschlachten eigentlich gewesen sein soll,  beantwortet Sieg-
fried nicht. 

Gerade weil er die Zeit auf seiner Seite wähnt, hält er den radika-
len,  exzessiven, geschmacklosen und verstörenden Charakter  des 
Jahres  1968 für  vernachlässigenswert.  Was  sich nicht der  großen 
Erzählung  der  bundesdeutschen  Zeitgeschichte  fügt,  blendet  er 
aus.  Siegfried  schreibt  die  Geschichte  von  ihrem vermeintlichen 
Ende her. Doch es geht darum, die Dokumente des Jahres 1968 in 
ihrem Eigensinn und in ihrer Abseitigkeit ernst zu nehmen und die 
Flugblätter,  Songs,  Filme,  Fotografien,  Erklärungen  und  Slogans 
zum Ausgangspunkt der historischen Betrachtung zu machen.
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ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Gregor Kritidis

Krise als Katalysator. Zur Transformation der 
griechischen Arbeiterbewegung

Die spekulativen Angriffe auf die griechischen Staatsfinanzen ha-
ben nach der Revolte vom Dezember 2008 die latente Krise der 
griechischen Gesellschaft erneut in den Fokus der internationalen 
Aufmerksamkeit gerückt. Beide Ereignisse haben insbesondere in 
der bundesdeutschen Presse ein Echo erfahren, das in bemerkens-
wertem Widerspruch zur  lange Zeit  wohlwollenden Kommentie-
rung  des  neoliberalen  Projekts  der  „Modernisierung“  Griechen-
lands  steht.  Damit  reproduziert  sich  das  bisherige  Muster  von 
Krisendeutung und -bewältigung: Anstatt die strukturellen Ursa-
chen der Krise in den Blick zu nehmen, geht die vorherrschende 
Realitätsverweigerung mit einer Verschärfung des bisherigen neoli-
beralen Kurses in der EU einher.1 Mit der Krise der griechischen 
Staatsschulden  wurde  ein  Deutungsmuster  etabliert,  demzufolge 
nicht etwa die Exportüberschüsse der zentraleuropäischen Länder 
und die daraus resultierenden ökonomischen Ungleichentwicklun-
gen in der EU ursächlich für die Krise der griechischen Staatsfinan-
zen sind, sondern überbordende sozialstaatliche Leistungen. „Die 
Griechen“ hätten schlicht „über ihre Verhältnisse gelebt“. Zur Plau-
sibilisierung dieses Deutungsmusters wurde der – traditionell – pa-
rasitäre  Lebensstil  der  oberen Mittelschichten herangezogen,  die 

1 Die besonders in Deutschland praktizierte Abwehr einer Thematisierung ge-
sellschaftlicher Widersprüche, mit der auch das eigene Wohlstands- und Lebensmo-
dell infrage gestellt werden würde, hat Oskar Negt zutreffend als Ideologie der au-
toritären  Leistungsgesellschaft gekennzeichnet.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen 
Anfang der 1950er Jahre durchgesetzten Ersatz-Nationalismus. Vgl. Oskar Negt, 
Keine Demokratie  ohne Sozialismus.  Über den Zusammenhang von Politik,  Ge-
schichte und Moral, Frankfurt a. M. 1977, insbesondere S. 49 ff.
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freilich von den beabsichtigten Austerity-Maßnahmen nur einge-
schränkt betroffen sein werden. 

Eine harte Linie gegenüber der griechischen Regierung wird vor al-
lem von der deutschen Bundesregierung gefordert: Die Regierung Pa-
pandreou hatte sich vom europäischen Krisengipfel im März erhofft, 
mit Unterstützung Frankreichs eine Garantieerklärung aushandeln zu 
können, die es erlaubt hätte, auf den Finanzmärkten Staatsanleihen auf 
dem Niveau des durchschnittlichen Zinssatzes der Mitgliedsländer der 
Währungsunion zu platzieren. Als Vorleistung hatte die griechische 
Regierung ein Kürzungspaket im Umfang von rund vier Milliarden 
Euro beschlossen, das neben der Erhöhung indirekter Steuern vor al-
lem Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor umfasst. Eine Entlastung 
der griechischen Staatsfinanzen vom Druck der Finanzmärkte wurde 
von der Regierung in Berlin jedoch abgelehnt, so dass der Zwang, wei-
tere Kürzungsmaßnahmen zu beschließen, sich nicht vermindert, son-
dern mit jeder weiteren Spekulationswelle zunehmen wird. Frankreich, 
selbst von den deutschen Handelsbilanzüberschüssen betroffen, bilde-
te einen Gegenpol und versuchte, die harte deutsche Linie mithilfe der 
Europäischen  Zentralbank  zu  konterkarieren.  Die  Bundesregierung 
konnte sich schließlich nur teilweise durchsetzen, da angesichts der 
anhaltenden Spekulationen gegen die griechischen Staatsobligationen 
eine  koordinierte  Stabilisierung  mittels  Garantieerklärungen unum-
gänglich wurde.2 Die Stabilisierung ökonomischen Wachstums mittels 
einer Ausdehnung des staatlichen wie privaten Kredits ist damit in der 
EU an eine vorläufige Grenze gestoßen. Der nun gefundene Kompro-
miss wird zwar vorübergehend ermöglichen, dass der griechische Staat 
seine Schulden bedient, über kurz oder lang wird aber eine kontrollier-
te Vernichtung von Kapital – das heißt de facto eine Umschuldung 
– unumgänglich werden.

2 Der auf dem EU-Gipfel ausgehandelte Kompromiss war bereits in sich wider-
sprüchlich: Die deutsche Forderung, die Notfallkredite dürften kein Subventions-
element beinhalten, sondern müssten zu Zinsen auf Marktniveau vergeben werden, 
hätte faktisch bedeutet, keine Garantie abzugeben. Schließlich wurde das im Ret-
tungspaket ausgehandelte Zinsniveau von der deutschen Diplomatie als „marktüb-
lich“ klassifiziert.
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Die  Verschärfung  des  Austerity-Kurses  in  der  gegenwärtigen 
Krisenphase, mit der ein solcher Schritt abgewendet werden soll, 
hat bisher zu heftigen, aber begrenzten Reaktionen in der Bevölke-
rung geführt.  Zwar  hieß es  zunächst,  laut  Umfragen stünde  die 
Mehrheit  der  Griechen hinter  der  Regierung Papandreou.  Ange-
sichts des Ausmaßes der Kürzungen, die vor allem die Mehrheit 
der lohnabhängig Beschäftigten empfindlich treffen, hat sich dieses 
Bild jedoch schnell ins Gegenteil verkehrt.3 Damit dürfte sich die 
Krise der Repräsentation, in der sich Parteien, Gewerkschaften und 
alle anderen gesellschaftspolitischen Organisationen befinden, wei-
ter vertiefen. 

Das Modell der „Metapolitevsi“ – so wird die nach dem Sturz der 
Diktatur 1974 etablierte gesellschaftliche Ordnung in Griechenland 
genannt – ist damit definitiv an sein Ende gelangt. Wie in allen west-
lichen Ländern ist auch in Griechenland in den letzten zwanzig Jah-
ren seitens der gesellschaftlichen Eliten eine Politik verfolgt worden, 
die auf die Etablierung eines neuen Arbeitsregimes zielt und in deren 
Zentrum die Senkung der Reproduktionskosten der Ware Arbeits-
kraft steht. Neben einer Umverteilungspolitik zugunsten von Ein-
kommen aus Kapitalanlagen – begünstigt wurden insbesondere das 
in Griechenland ökonomisch wie politisch dominante Reederei- und 
das größtenteils  staatliche Bankkapital  – wurden staatliche Unter-
nehmen privatisiert, wobei anzumerken ist, dass der staatliche Sektor 
in Griechenland als Arbeitgeber traditionell eine große Bedeutung 
hat. Dies ging einher mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes, also 
vor allem der Einschränkung des Kündigungsschutzes, der Arbeits-
schutz-Gesetzgebung  sowie  der  Ausweitung  prekärer  Arbeitsver-
hältnisse. 

Die Privatisierung der Staatsunternehmen – dazu gehören Hel-
las-Telecom, die Raffinerien, die Eisenbahn, die Elektrizitätswerke 
und Olympic-Airways – sowie die Prekarisierung der dort Beschäf-

3 Hinter den Umfragen stand ganz offensichtlich die Absicht, dem Kürzungspa-
ket in der europäischen Öffentlichkeit Legitimität zu verleihen. Über die Umfragen 
mit gegenteiligen Ergebnissen wurde nur in der griechischen Presse berichtet.
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tigten ist aufgrund des anhaltenden Widerstands der Gewerkschaf-
ten bisher jedoch nur teilweise realisiert worden. In der Folge wa-
ren von der Prekarisierung gewerkschaftlich nicht oder nur gering 
organisierte  Bereiche  in  der  privaten Wirtschaft  sowie  vor  allem 
junge Leute betroffen – in Griechenland spricht man in diesem Zu-
sammenhang von der „700-Euro-Generation“, während der Begriff 
der Prekarisierung erst seit der Dezember-Revolte Eingang in die 
Debatte gefunden hat.4 

Die  Transformation  der  Klassenverhältnisse  seit  dem  Zusam-
menbruch des Ostblocks lässt sich exemplarisch anhand der Betrei-
ber-Gesellschaft der ältesten Athener Metro-Linie ISAP (Elektri-
sche Eisenbahn Athen-Piräus) illustrieren. Im Zusammenhang der 
Privatisierung der Reinigungsdienste gründete ein hoher Funktio-
när der ehemals sozialistischen Regierungspartei PASOK die Reini-
gungsfirma IKOMET. Diese bot der ISAP Reinigungs-Dienstleis-
tungen an, wobei Arbeiterinnen und Arbeiter zu extrem niedrigen 
Löhnen  eingestellt  und  teilweise  illegal  beschäftigt  wurden.  Um 
sich gegen die prekären Arbeitsbedingungen zur Wehr zu setzen, 
gründeten ArbeiterInnen eine unabhängige Gewerkschaft; auf eine 
ihrer  Protagonistinnen,  die  aus  Bulgarien stammende  alleinerzie-
hende Mutter Konstantina Kouneva, wurde im Dezember 2008 ein 
Säureattentat verübt, bei dem sie schwer verletzt wurde. Vor dem 
Hintergrund ähnlicher Fälle verweisen Aktivisten der breiten Soli-
daritätsbewegung auf die Tradition offenen Terrors von Unterneh-
mern, der in dem offenkundigen Desinteresse der Behörden, derar-
tige Anschläge aufzuklären, seine Ergänzung findet. 

Insgesamt basierte  die  eben geschilderte  Politik  vor  allem auf 
zwei zentralen ökonomischen Faktoren: Zum einen ist Griechen-
land nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zu einem Einwan-
derungsland geworden. Bei einer Bevölkerungszahl von zehn Mil-
lionen  wird  die  Zahl  der  Immigranten  auf  etwa  eine  Million 

4 Makis Balaouras, Das Prekariat auf der Straße, Eleftherotypia,  23. Dezember 
2008. Zuvor wurde der Begriff nur in einigen marxistischen Zeitschriften und Zei-
tungen verwendet.
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geschätzt,  von denen etwa die  Hälfte  über keinen legalen Status 
verfügt. Staatliche Repressionen gegen die illegalisierten Einwande-
rer  begünstigten die  Durchsetzung  ungesicherter  Arbeitsverhält-
nisse auf breiter Front. Erst seit der zweiten Hälfte der 1990er Jah-
re wurde es einem Teil der Einwanderer ermöglicht, einen legalen 
Status zu erlangen. Nach wie vor sind Immigranten jedoch mit ei-
nem religiös-ethnozentrisch fundierten staatlichen Rassismus kon-
frontiert;  vor  allem Menschen,  die  beim illegalen Grenzübertritt 
aufgegriffen werden, sind der Brutalität und Willkür der griechi-
schen Behörden ausgesetzt.5 Die Migranten finden vor allem in der 
Bauindustrie, in der Landwirtschaft und im Tourismus Beschäfti-
gung. Ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen wirft die hohe 
Zahl an tödlichen Arbeitsunfällen, von denen vor allem Arbeiter in 
der Bauindustrie betroffen sind.6

Zum  anderen  begünstigten  die  Mittel  des  EU-Struktur-  und 
Agrarfonds das wirtschaftliche Wachstum der griechischen Ökono-
mie.  Durch die  Agrarförderung wurde die  Krise  der  weitgehend 
kleinbäuerlich strukturierten Landwirtschaft  zwar nicht beseitigt; 
die Monopolisierung der landwirtschaftliche Produkte verarbeiten-
den  Industrie  sowie  des  Zwischenhandels  sorgte  dafür,  dass  die 
Agrarkrise ein Dauerthema der griechischen Innenpolitik blieb – 
seit 1995 ist es fast jedes Jahr zu massiven Bauernprotesten in Form 
von Straßenblockaden gekommen. Jedoch wurde die in Griechen-
land wichtige Lebensmittelindustrie mittelbar gestärkt. 

Mithilfe  der  EU-Strukturmittel  wurden  zudem  umfangreiche 
Investitionen in die Infrastruktur getätigt. So wurden unter ande-

5 Selbst Kinder werden von offener Gewalt und langfristiger Internierung nicht 
verschont. Heribert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung dieses Verhalten der Be-
hörden als „Olymp der Gnadenlosigkeit“ bezeichnet und Griechenland abgespro-
chen, ein „sicherer Drittstaat“ zu sein: Süddeutsche Zeitung, 17. Juli 2009.

6 Allein in der Bauindustrie wurden zwischen 2002 und 2004, als die Bauten für 
die Olympischen Sommerspiele fertiggestellt wurden, 85 tödliche Arbeitsunfälle ge-
zählt: Prin, 7. März 2004. Zum Problemkreis der Migration vgl. Panos Arion Hatzi-
prokopiou, Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary 
Greece, Amsterdam 2006.
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rem die Autobahn von Igoumenitsa an der westgriechischen Küste 
zur türkischen Grenze, die Brücke Rio-Antirio, die den westlichen 
Peleponnes mit dem Festland verbindet, die Attische Ringstraße, 
der Athener Flughafen sowie die Athener Metro gebaut. Es sei an 
dieser Stelle angemerkt, dass diese „Megala Erga“ vor allem unter 
maßgeblicher  Beteiligung deutscher  und französischer  Großkon-
zerne realisiert worden sind. Rechnet man zudem den exorbitanten 
Rüstungshaushalt von zehn Milliarden Euro, der wiederum vor al-
lem deutschen und französischen Rüstungskonzernen Aufträge ge-
bracht  hat,  gegen die  EU-Mittel  von netto  rund 4,5  Mrd.  Euro 
jährlich, so wird deutlich, dass die Krise der griechischen Staatsfi-
nanzen die Kehrseite der Leistungsbilanzüberschüsse der zentral-
europäischen Staaten darstellt. Mit anderen Worten: Großprojekte 
und Rüstung, Autobahnen und Panzer, finanziert mit dem Hebel 
des Staatskredits,  bilden im Kern die Ursache der gegenwärtigen 
Krise.

Legitimation und Krise des neoliberalen Modells

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  ein  derartiges  ökonomische  Wachs-
tumsmodell – sieht man einmal von den desaströsen ökologischen 
Folgen ab – weder von Dauer sein kann, noch für die breite Mehr-
heit der griechischen Bevölkerung von Vorteil  gewesen ist.  Den-
noch konnten seit den 1990er Jahren für das neoliberale Modell im-
mer wieder politische Mehrheiten organisiert werden, während eine 
grundlegende Opposition marginal blieb. 

Ein wesentlicher Faktor für die langjährige, bis heute anhaltende 
Hegemonie des neoliberalen Blocks war die Einbindung der Mittel- 
und Teile der Arbeiterschichten in dieses Entwicklungsmodell. Ins-
besondere  die  Mittelschichten konnten  am Wirtschaftswachstum 
partizipieren. Deutlich wird das etwa an der unkontrollierten Aus-
dehnung der  Athener  Vorstädte  Richtung Norden:  Die  von Mi-
granten  gebauten Eigenheime haben sich  weit  in  die  Landschaft 
hineingefressen; Migranten sind es auch, die sich als Haushaltshil-

138



Krise als Katalysator

fen bei  den besserverdienenden Mittelschichtsfamilien verdingen. 
Die fast jährlich wiederkehrenden Waldbrände sind eine Begleiter-
scheinung dieses Wohlstandsmodells und Sinnbild seiner ökologi-
schen Zerstörungskraft.7 

Die Integration großer Teile der abhängig Beschäftigten erfolgt 
in Griechenland traditionell  durch den staatlichen Sektor als  Ar-
beitgeber. Zwar ist eine Tätigkeit im staatlichen Sektor nicht unbe-
dingt gut bezahlt, sie sichert aber einen Teil der Existenz ab. Mit 
dem Aufstieg der  PASOK nach dem Fall  der  Diktatur  wandelte 
sich  der  traditionelle  Klientelismus  in  einen  Parteiklientelismus: 
Die Mitgliedschaft in der (Regierungs-)Partei PASOK oder der ihr 
zugehörigen Gewerkschaft (der PASKE) ermöglichte den Zugang 
zu einer Tätigkeit in einem staatlichen Unternehmen. Die PASKE 
sicherte in den 1990er und 2000er Jahren auch den dominierenden 
Einfluss der PASOK, die lange Jahre die Regierung stellte, in den 
gewerkschaftlichen Dachverbänden GSEE (Allgemeine Konfödera-
tion der Arbeiter Griechenlands, industrieller Sektor) und ADEDY 
(Oberste  Leitung  der  Verbände  der  Öffentlichen  Angestellten), 
auch wenn es  aufgrund der  neoliberalen  Kürzungspolitik  immer 
wieder  zu Auseinandersetzungen kam.  Mit  anderen Worten:  Ein 
großer Teil der gewerkschaftlich organisierten Lohnabhängigen war 
teils  mittelbar,  teils  unmittelbar  politischer  Einflussnahme durch 
die Regierung ausgesetzt.8

Neben den Migranten und großen Teilen der Arbeiterschaft ins-
besondere in den gewerkschaftlich wenig organisierten Bereichen 

7 Waldgebiete sind qua Verfassung vor ihrer Zerstörung durch Bautätigkeit ge-
schützt. Die mangelnde Vorsorge gegen Brandkatastrophen, die staatliche Nachläs-
sigkeit bei der Bekämpfung der Bauspekulation und die nachträgliche Legalisierung 
illegaler Bautätigkeit haben der Baulandgewinnung mittels Brandstiftung erheblich 
Vorschub geleistet.

8 Diese Abhängigkeit ist historisch nicht neu: Traditionell hat der Staat massiv, 
teilweise mit offenem Terror, in die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen eingegrif-
fen. Daran hat sich auch unter der „sozialistischen“ PASOK nichts Wesentliches ge-
ändert. Vgl. Hubert Heinelt / Panagiotis Getimis / Georgia Bekridaki / Apostolos 
Dedousopoulos /  Dionysis  Gravaris,  Modernisierungsblockaden in Griechenland, 
Opladen 1996, S. 138 ff. 
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der privaten Wirtschaft waren und sind vor allem junge Leute von 
der neoliberalen Politik betroffen, da sie nur schwer Zugang zum 
Arbeitsmarkt finden können.  Aus diesem Grund ist der chronisch 
unterfinanzierte Bildungssektor zu einem Schauplatz heftiger sozia-
ler Auseinandersetzungen geworden: Denn das griechische Schulsys-
tem ist zwar dem Prinzip nach sehr egalitär organisiert, die Barrieren 
für einen Hochschulzugang sind jedoch entgegen dem neoliberalen 
Aufstiegsversprechen  durch  zahlreiche  Bildungsreformen  immer 
wieder erhöht worden. Auch haben Universitätsabsolventen immer 
größere Schwierigkeiten, einen ihrer Qualifikation entsprechenden 
Job zu finden. Allein in den letzten zehn Jahren sind daher eine 
halbe Million junge Griechen ins Ausland gegangen.

Insgesamt kann man feststellen, dass das neoliberale Modell in 
Griechenland seit seiner Etablierung Anfang der 1990er Jahre er-
hebliche Legitimationsdefizite aufgewiesen hat, wie sich unter an-
derem an sinkenden Wahlbeteiligungen sowie an einer allgemeinen 
Parteienverdrossenheit  ablesen  lässt.9 Auch  haben  die  Gewerk-
schaften immer wieder heftigen Widerstand gegen die  Privatisie-
rungen sowie den Abbau von Arbeiterrechten geleistet. Zudem hat 
die  ohnehin stark verwurzelte  Korruption innerhalb  der  griechi-
schen Ober- und Mittelschicht seit den 1990er Jahren kleptokrati-
sche Züge angenommen. Der Staat galt in Griechenland stets als 
ein Hebel, um sich individuell und kollektiv zu bereichern. Unter 
der Rechtsregierung von Premierminister Karamanlis  nahm diese 
Bereicherung jedoch Formen an, die die Legitimation staatlichen 
Handelns an eine Grenze stießen ließen. Die in Kooperation mit 
internationalen Finanzakteuren ins Werk gesetzte Plünderung der 
Sozialversicherungen, die Aneignung öffentlichen Eigentums sowie 
die – wie im Fall Siemens großzügig honorierte – Wahrnehmung 
der  Interessen  ausländischer  Kapitalgruppen  hat  den  rationalen 

9 In den 1980er Jahren wurde man gefragt, ob man PASOK oder Nea Dimokra-
tia, also „links“ oder „rechts“ sei. Seit den 1990er Jahren wird man gefragt, ob man 
ein „Arschloch“ oder ein „großes Arschloch“ ist.
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Kern von Staatlichkeit nachhaltig beschädigt – mit entsprechenden 
Folgen für die Legitimation politischer Repräsentation. 

Die Gewerkschaften haben zwar immer wieder den Unmut brei-
ter Teile der Bevölkerung gegen das neoliberale Modell artikuliert 
und eine  Verschlechterung der  Arbeits-  und Lebensbedingungen 
der Lohnabhängigen teilweise erfolgreich verhindert. Doch die kli-
entelistische  Einbindung  der  PASKE  als  Mehrheitsfraktion  der 
GSEE hat eine eigenständige politische Willensbildung und Positio-
nierung  der  Gewerkschaften  dauerhaft  verhindert.  Allerdings  ist 
die Position der PASKE keineswegs unangefochten. Einerseits stel-
len  die  von  den  kleineren  Linksparteien  KKE (Kommunistische 
Partei Griechenlands) und SYRIZA (Koalition der Radikalen Lin-
ken)  dominierten Gewerkschaftsverbände in den Dachverbänden 
einen nicht zu unterschätzenden Einflussfaktor dar. Während die 
KKE mit ihrem Richtungsverband PAME vor allem im Bausektor, 
in der Industrie und bei den Seeleuten verankert ist, hat die SYRI-
ZA ihre Bastionen vor allem unter Lehrern und Hochschullehrern. 
Aktivisten der SYRIZA haben bei den heftigen Protesten an den 
Schulen und Hochschulen eine wichtige Rolle gespielt.

Neben  der  Spaltung  der  Gewerkschaften  in  parteigebundene 
Richtungen ist andererseits ein Aspekt nicht zu unterschätzen, der 
historisch immer wieder eine gewichtige Rolle gespielt hat: Neben 
der „offiziellen“ gewerkschaftlichen Vertretung hat es unter dem 
Einfluss von Aktivisten der verschiedenen Gruppen der außerparla-
mentarischen Linken immer wieder eine „inoffizielle“ Koordinie-
rung der gewerkschaftlichen Basisverbände gegeben, die sich der 
staatlichen  Einmischung  widersetzte.  So  kam es  in  der  zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre, als der damalige Finanzminister der PA-
SOK und spätere Ministerpräsident Kostas Simitis ein erstes Kür-
zungspaket auflegte, zu breiten Protesten, die eine Verselbständi-
gung  der  PASKE-Basis  zur  Folge  hatten  und  die  schließlich  zu 
einer Spaltung des Verbandes führten. In der Konsequenz wurde 
mit dem Sturz der Regierung von Andreas Papandreou die staatli-
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che Zwangsschlichtung, mit der immer wieder Arbeitskämpfe un-
terbunden wurden, abgeschafft.

Eine neue soziale Bewegung

Zudem hat sich seit den 1990er Jahren mit dem Anarchismus eine 
neue soziale Bewegung entwickelt,  die sich demonstrativ von den 
traditionell  marxistisch geprägten Organisations-  und Aktionsfor-
men absetzte, die in den letzten hundert Jahren die Arbeiterbewe-
gung geprägt haben. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum 
einen ist es den etablierten Gewerkschaftsorganisationen nicht ge-
lungen, die prekarisierten jüngeren Lohnabhängigen und die Migran-
ten zu integrieren, zum anderen hat nach dem Zusammenbruch des 
Ostblocks  der  Marxismus  erheblich  an  Ausstrahlungskraft  einge-
büßt. So dürfte nicht zuletzt auf die Zuwanderer aus den Staaten des 
ehemaligen Ostblocks der Marxismus wenig ideelle Anziehungskraft 
ausüben. Entscheidend ist jedoch, dass die traditionelle Form des Ar-
beitskampfes sich unter neoliberalen Bedingungen gerade im Dienst-
leistungsbereich als wenig durchschlagskräftig erwiesen hat. Insofern 
ist die äußerst heterogene anarchistische Strömung auch Ausdruck 
einer Suche nach neuen Formen sozialen Widerstands. 

Die neue Stärke des Anarchismus ist in der Revolte des Dezem-
ber  2008 deutlich hervorgetreten.  Traditionell  spielten die  politi-
schen Parteien bei allen großen gesellschaftspolitischen Auseinan-
dersetzungen  eine  zentrale  Rolle;  diesmal  konnte  von  einem 
maßgeblichen parteipolitischen Einfluss erstmals keine Rede sein. 
Die Besetzungen von Universitäten, Schulen und öffentlichen Ge-
bäuden fanden weitgehend ohne die Beteiligung von Parteiorgani-
sationen statt;  der  Einfluss  anarchistischer  Gruppen – der  soge-
nannten  Antiexousiastes  (etwa:  gegen  die  Staatsgewalt)  bzw. 
Koukouloforoi (Kapuzenträger) – war dabei kaum zu übersehen. 
Marxistische Gruppen spielten dagegen vor  allem bei  der  Beset-
zung der juristischen Hochschule eine zentrale Rolle. Hier war ne-
ben  außerparlamentarischen  Organisationen  wie  der  Studenten-
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gruppe der Neuen Linken Strömung (NAR) die studentische Or-
ganisation der SYRIZA beteiligt. 

Im  Gegensatz  zur  den  traditionellen  Kommunikationsmitteln 
der Arbeiterbewegung nutzen die anarchistischen Gruppen vor al-
lem  elektronische  Kommunikationsmedien.  Für  die  Herstellung 
von Gegenöffentlichkeit waren Indymedia Athen sowie eine Reihe 
von im Zuge der Dezember-Revolte eingerichteten Websites von 
herausragender Bedeutung. 

Als Massenphänomen ist die direkte Aktionsform der Besetzung 
in Griechenland vergleichsweise neu. Zwar haben Schüler seit den 
1990er  Jahren immer wieder  mit  Schulbesetzungen auf  sich auf-
merksam gemacht. Doch Betriebsbesetzungen haben bisher nur ge-
ringe  Bedeutung  gehabt.  Die  mit  dem Erstarken  der  anarchisti-
schen  Bewegung und der  Verbreitung von  Formen der  direkten 
Aktion über das anarchistische Spektrum hinaus verbundene Her-
ausforderung für die traditionelle Arbeiterbewegung wurde bei der 
Besetzung  der  GSEE-Zentrale  in  Athen  während  der  Dezem-
ber-Revolte deutlich: Erstmalig wurde in dieser symbolisch hoch-
aufgeladenen Form der Anspruch der GSEE, die Gesamtheit der 
Arbeiterklasse zu repräsentieren, in Frage gestellt. Dies betraf auch 
die traditionell militanteste Fraktion in der GSEE, die kommunisti-
sche PAME. Während der Dezember-Ereignisse positionierte sich 
die KKE demonstrativ gegen die anarchistischen Gruppen und warf 
der SYRIZA vor, den „Koukouloforoi“ die „Ohren zu streicheln“. 
Die KKE organisierte zudem – wie üblich – ihre eigenen Demons-
trationsblocks in scharfer Abgrenzung zu allen anderen Gruppie-
rungen. Auf den Demonstrationen im Athener Stadtzentrum wur-
de  diese  Linie  mit  dem  auf  die  KKE-Generalsekretärin  Aleka 
Papariga  gemünzten  Slogan  „Aufgepaßt,  Papariga  in  Uniform“ 
quittiert.

Es  wäre  jedoch falsch,  die  Bedeutung dieser  Widersprüche zu 
überschätzen. Der Kern der politisch bewussten Arbeiter und An-
gestellten ist durchaus in der Lage, sich ein eigenes Urteil zu bil -
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den. Dafür ist ein Vorfall im Arbeiterstadtteil Nikaia exemplarisch.10 

Dort war ein junger Migrant ohne Papiere festgenommen worden 
und auf der Polizeiwache derart misshandelt worden, dass er wenig 
später an seinen Verletzungen starb. Die symbolische Besetzung des 
Rathauses durch anarchistische Gruppen wurde von der lokalen Ge-
werkschaft der kommunalen Bediensteten in einer Erklärung ebenso 
begrüßt wie der rassistische Mord der Polizei verurteilt wurde. Der-
artige Polizeiübergriffe bis hin zu offenem Terror sind keine Einzel-
fälle, sondern die zwingende Folge der Politik der griechischen Re-
gierungen, die zur Durchsetzung ihrer Ziele auf die traditionell von 
rechtsradikalen Schlägern durchsetzte Polizei angewiesen ist.11 Daran 
wird auch die Umbenennung des Innenministeriums in „Ministeri-
um zum Schutze des Bürgers“ wenig ändern.

Sozialproteste in der Staatskrise

Seit dem Beginn der griechischen Staatskrise hat es eine Reihe von 
Generalstreiks sowie weitere Streikaktionen gegeben, die allein auf-
grund ihrer Häufung eine Dynamisierung des Widerstands anzei-
gen, auch wenn derartige Streiks in erster Linie den Charakter sym-
bolischer  und  insofern  begrenzter  politischer  Protestaktionen 
haben. Es hat sich jedoch deutlich eine neue Qualität abgezeichnet: 
Der  Generalstreik vom 17.  Dezember 2009 wurde ausschließlich 
von der KKE, der SYRIZA, den gewerkschaftlichen Basisverbän-
den, der außerparlamentarischen Linken sowie den Anarchisten ge-
tragen. Dabei kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen 

10 In Nikaia, Kokkinia („Die Rote“) genannt, kam es 1944 zur „Razzia von Kok-
kinia“, bei der hundert Menschen von der Wehrmacht auf der Stelle erschossen und 
7.000 interniert wurden. 

11 Die Liste brutaler Übergriffe ist äußerst lang; immer wieder werden Unbetei-
ligte Opfer von Polizeigewalt. So wurde ein Student, der im Schlafanzug den Müll  
auf die Straße brachte, Zeuge eines Polizeiübergriffs am Rande einer Demonstrati-
on. Als er wortreich protestierte, wurde er festgenommen, wobei man ihm eine Tüte 
mit Molotowcocktails unterschob. Allerdings wurde dieser Vorgang von Zeugen ge-
filmt.
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der KKE und dem von der PASKE geführten Dachverband der Ge-
werkschaften,  der  sich unverhüllt  als  Streikbrecher  positionierte. 
Trotz der demonstrativen Weigerung der GSEE und der ADEDY, 
den  Streikenden  die  arbeitsrechtliche  Rückendeckung  zu  geben, 
wurde der Streik ein voller Erfolg.

Dieser  von einer  neuen Bündniskonstellation getragene  Streik 
wurde zum Eisbrecher für die folgenden Streikaktionen, die jedoch 
ebenfalls  nicht den Rahmen des demonstrativen politischen Pro-
teststreiks überschritten. Dennoch lassen sich die Anzeichen eines 
breiten Unmuts und der Bereitschaft, weitergehende Kampfmaß-
nahmen folgen zu lassen, erkennen. Anfang dieses Jahres haben un-
ter  dem  Druck  ihrer  Basis  auch  wieder  die  PASKE-dominierte 
GSEE und die ADEDY zu den Proteststreiks aufgerufen. Ange-
sichts  der politischen Front aus PASOK, der konservativen Nea 
Dimokratia und dem rechtradikalen LAOS, die mit Nachdruck für 
die Austerity-Politik eintreten, sind die regierungsnahen Kräfte in 
den Gewerkschaften, aber auch die Sympathisanten einer Koalition 
mit der PASOK in der SYRIZA, in erhebliche Erklärungsnot gera-
ten. Zudem sind die Sollbruchstellen im neoliberalen Block mehr 
als offensichtlich; beide Rechtsparteien unternehmen bisher alles, 
um sich rhetorisch von der Regierungspolitik abzusetzen, während 
die PASOK sich nach Kräften bemüht, der Nea Dimokratia mög-
lichst alle Verantwortung für die gegenwärtige Situation zuzuschie-
ben.12

Beim Generalstreik am 11. März 2010 kam es – entgegen der Be-
richterstattung in den bundesdeutschen Medien – wie bei den bei-
den vorangegangenen Streikaktionen im Februar zu einer breiten 
Mobilisierung,  die  sich  auch  in  einer  großen  Beteiligung  an  der 
Protestdemonstration  niederschlug.  Dabei  kam es  am Rande  zu 
heftigen Straßenschlachten sowie zu symbolträchtigen Auseinan-
dersetzungen auf dem Platz der Verfassung vor dem griechischen 
Parlament: Als der Vorsitzende der GSEE das Wort an die Versam-
melten richten wollte, wurde er mit Joghurtbechern beworfen und 

12 Vgl. Kathimerini, 18. Februar 2010.

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 145



Gregor Kritidis

in Handgreiflichkeiten verwickelt, denen er sich nur entziehen konn-
te, indem er Zuflucht bei den Polizeikräften suchte. Und als Parla-
mentsabgeordnete  der  SYRIZA  ein  Transparent  entfalten  wollten, 
kam es zu Polizeiübergriffen, bei denen Manolis Glezos, ein „histori-
scher“ Aktivist der griechischen Arbeiterbewegung, verletzt wurde.13 

Entscheidender  ist  jedoch,  dass  mittlerweile  die  Aktionsform 
der Besetzung von Teilen der gewerkschaftlichen Basisverbände als 
Kampfmittel entdeckt worden ist. So kam es unter anderem zu ei-
ner Besetzung der Nationalen Behörde für Buchhaltung durch ent-
lassene Angestellte der Olympic Airways, zu einer Besetzung der 
Nationaldruckerei, mit der die Veröffentlichung des Kürzungspa-
kets verhindert werden sollte, sowie zu Besetzungen von Rathäu-
sern durch kommunale Bedienstete.

Zwar haben alle diese Aktionen letztlich vor allem symbolischen 
Charakter, und noch ist es nicht zu einem Versuch gekommen, auf 
die Angriffe auf das Lebensniveau der breiten Mehrheit der Bevölke-
rung mit unbefristeten Kampfmaßnahmen zu reagieren. Die offensi-
ve Medienkampagne gegen den Terrorismus, mit der die Verhaftung 
von  mutmaßlichen  Mitgliedern  der  Organisation  „Revolutionärer 
Kampf“ begleitet wurde, zeigt hingegen an, wie sehr die Regierung 
bemüht ist, von dem Austerity-Kurs abzulenken und den sozialen 
Widerstand mit terroristischen Aktionen in Verbindung zu bringen.14 

Die Streik- und Protestaktionen seit Anfang Mai machen aber deut-
lich, dass dieser Form des staatlichen Populismus enge Grenzen ge-
setzt sind. Entgegen den Hoffnungen der griechischen Eliten gab es 
am 5. Mai eine breite Beteiligung am Generalstreik, und auch der 
Versuch, den tragischen Tod dreier Bankangestellter als Konsequenz 
des  sozialen Widerstands  darzustellen,  war  nur  eingeschränkt  er-

13 Glezos hatte zu Beginn der deutschen Besatzung mit Apostolos Sandas die 
Hakenkreuzfahne von der Akropolis heruntergeholt und damit ein Fanal für den 
Widerstand gesetzt. Wiederholt wurde er zum Tode verurteilt.

14 Am  21.  April  2010  weigerte  sich  die  wichtigste  linksliberale  Tageszeitung, 
Eleftherotypia, demonstrativ, über die Aushebung eines angeblich dem „Revolutio-
nären Kampf“ zugehörigen Waffenlagers zu berichten. 
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folgreich.15 Die  Bemühungen der  Regierung Papandreou,  das  ge-
samte politische Establishment einzubinden, sind mit der Ableh-
nung des Kürzungspakets durch die parlamentarische Opposition 
gescheitert:  Nur  der  rechtsradikale  LAOS  und  die  konservative 
Abgeordnete Bakojanni stimmten für die Kürzungen, während drei 
PASOK-Abgeordnete dagegen votierten. SYRIZA und KKE lehn-
ten zudem ab, an Spitzengesprächen aller Parteien teilzunehmen.

Das Misstrauen gegen das politische Establishment und die grie-
chische Oberschicht sitzt tief – so tief, dass zehntausende sich an-
archistische Slogans zu eigen machten.16 Die Integration der subal-
ternen Schichten, deren politischer Ausdruck die PASOK seit dem 
Ende der Diktatur darstellte, ist seit der Revolte vom Dezember 
2008 definitiv zerstört. Griechenland tritt damit in eine Phase tief-
greifenden sozialen Umbruchs ein, dessen politische Folgen zu ei-
nem Fanal für ganz Europa werden könnten. 

15 Auf die  verschlossene Marfin-Bank war von einer unbekannten Gruppe ein 
Brandanschlag verübt worden. Praktisch alle Organisationen der politischen Linken 
haben diesen Anschlag verurteilt, auch die anarchistischen Gruppen. Auf den Seiten 
von Athen Indymedia findet eine Diskussion unter den Anarchisten statt, inwieweit 
man selbst zu einer Kultur der Gewalt beigetragen hat, die über die notwendigen  
Formen der Selbstverteidigung hinausgeht.

16 Auf den Demonstrationen vor dem Parlament wurde „Das Bordell-Parlament 
wird brennen“ skandiert.
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Herrscht hier Banko? Die aktuellen Proteste 
gegen das Unternehmen Hamburg

Am 22. August  2009 besetzten  rund  zweihundert  Künstlerinnen 
und Künstler  einen großen Gebäudekomplex  in  der  Hamburger 
Neustadt. Die Besetzung war gut vorbereitet: Man hatte sich zuvor 
der Unterstützung prominenter Kollegen versichert, man hatte re-
cherchiert, dass die Häuser einer der letzten verbliebenen Teile des 
proletarischen Gängeviertels  sind,  das  seit  der  Cholera-Epidemie 
von 1892 und mit einem Höhepunkt im Nationalsozialismus sa-
niert-zerstört wurde,1 und man hatte sogar ein auffälliges Logo er-
dacht – einen großen roten Kreis oder Ball, der etwas ins Rollen 
bringt,  Inspirationen  aufnimmt,  ein  neuer  Ausgangspunkt,  viel-
leicht für eine Kettenreaktion. Das Bild lag sehr nahe: In Hamburg 
kamen seit dem Sommer des vergangenen Jahres eine Vielfalt stadt-
politischer Initiativen und Konflikte zum Vorschein, die sich nach 
und nach unter dem Slogan  Recht auf Stadt versammelten, womit 
sie sich lose an die Hoffnung auf einen  Raum der Gegensätze an-
lehnten, die zuerst in der marxistischen Debatte um die neuen ur-
banen Bewegungen der 1968er Jahre aufgekommen ist.2 Angesichts 

1 Siehe  neben  vielen  anderen:  Michael  Grüttner,  Soziale  Hygiene  und  soziale 
Kontrolle. Die Sanierung des Hamburger Gängeviertels 1892–1936, in: Arno Herzig 
/ Dieter  Langewiesche / Arnold  Sywottek  (Hg.),  Arbeiter  in  Hamburg.  Unter-
schichten, Arbeiter und Arbeiterbewegung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, 
Hamburg 1983, S. 359–371.

2 Recht auf Stadt – der Name des Hamburger Netzwerkes – wurde schon seit 
2007 von der US-weiten „Right to the City“-Bewegung geprägt: [www.righttothe
city.org/our-history],  [www.rechtaufstadt.net].  In  beiden  Fällen  will  der  Slogan 
einen Bezug auf zwei Texte des französischen Marxisten Henri Lefebvre herstellen, 
die 1967 verfasst und 1968 veröffentlicht wurden. Lefebvre legt dort dar, wie das  
„Recht auf Natur“ zu einer den Lärm und Schmutz der Großstädte kompensieren-
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der Tatsache, dass die Bezugspunkte dieser Vielfalt unübersichtlich 
und sogar  verwirrend sind,  das  Schicksal  der  weiteren Konflikte 
und Initiativen unklar und die stadtpolitische Bewegung noch  in 
the making ist, ist es hier weder angestrebt noch möglich, eine re-
präsentative oder auch nur annähernd abschließende Analyse und 
Zusammenfassung  vorzulegen.  Vielmehr  geht  es  hier  um  einige 
Fragen, die die bisherigen Ereignisse in Hamburg aufgeworfen ha-
ben. Aber selbst die Liste dieser Fragen, bei der es im Schwerpunkt 
um die Potentiale der erhofften Kettenreaktion sowie um den Zu-
sammenhang zwischen stadtpolitischer Bewegung und Stadtökono-
mie geht, wird notwendig unvollständig sein.3

den, designten und kommodifizierten Freizeit schrumpft: Es wird „the ghetto of lei-
sure pursuits, the separate place of pleasure and the retreat of ‘creativity’.“ [ww-
w.notbored.org/writings-on-cities]. Im Anschluss fordert er – recht vage – das Ende 
dieser „Flucht aus den Städten“ und im Gegensatz dazu eine „transformierte“ und 
„erneuerte Urbanität“:  als  „Recht auf Anderssein“ und „verdichtete Unterschied-
lichkeit.“ Siehe Henri Lefebvre, Das Alltagsleben in der modernen Welt, Frankfurt 
a. M. 1972, S. 277. Nach der globalen Umwälzung der 1968er Jahre und insbesonde-
re nach den Erfahrungen mit der Fusion der Besetzungen, Streiks und Unruhen in 
Frankreich wird es etwas konkreter: „Recht auf Stadt“ erscheint nicht mehr allein als 
Bestimmung „des Urbanen“, sondern als Forderung nach konkreten gesellschaftli-
chen Veränderungen – als sozialer Konflikt, der „offene Räume“ entstehen lässt, die  
als solche heute mit der kapitalistischen Logik des Urbanen brechen, nämlich als „ein 
Raum der Gegensätze oder [als] der gegensätzliche Raum, der bereits in der kapita-
listischen Produktionsweise als  eine beständig bekämpfte Tendenz vorhanden ist. 
Dieser  gegensätzliche Raum manifestiert sich auf allen Ebenen, auf der Ebene der 
Schule wie auf der des Wohnhauses und seiner Ausstattung, auf den Ebenen des  
Quartiers und der Stadt. Überall tauchen im Zerfall der Räume Gegensätze auf. Es 
handelt sich also darum, jenes zusammenzufassen, was bislang getrennt war (z. B. 
das Öffentliche und das Private), Vermischungen zu antizipieren und die kontinuier-
liche Weiterentwicklung von Separierungen zu vermeiden wie jene zwischen Zen-
trum und  Vorstädten  oder  Peripherien.“  Ders.,  Die  Produktion  des  städtischen 
Raums  (1974),  [www.anarchitektur.com/aa01_lefebvre/aa01_lefebvre.pdf]  (Down-
load 10. Mai 2010). Am letzten Satz wird deutlich, dass diese Strategie der Aneig-
nung allerdings noch inmitten einer Fabrik-Gesellschaft verortet ist.  Mittlerweile 
hat sich der „Zerfall“,  wie hier am Hamburger Beispiel  angedeutet werden kann,  
weiter entwickelt und selbst „offene Räume“ werden bis zu einer gewissen Grenze 
zum Motor der Kommodifizierung. 
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„Komm in die Gänge“

Die zwölf Gebäude dessen, was ab August 2009 wieder „Gänge-
viertel“4 genannt wurde, ein funktional heterogener Komplex aus 
Fabrikhallen und historischen Arbeiterwohnungen, wurden schnell 
mit Ausstellungen und Workshops, einer Bar und einer preiswer-
ten,  selbstorganisierten  Küche  gefüllt.  Zur  allgemeinen  Überra-
schung wurde nicht, wie in den vergangenen mindestens zwanzig 
Jahren in Hamburg üblich, sofort polizeilich geräumt. Danach ge-
rieten die  politischen Positionen durcheinander.  Das  Hamburger  
Abendblatt, Teil der Springerpresse, die gleich neben dem „Viertel“ 
logiert, berichtete anerkennend über die „Kreativen“ und ihre For-
derung nach Atelierräumen und Ausstellungsflächen. Bestärkt wur-
de diese Haltung dadurch, dass die BesetzerInnen erklärten, einen 
offenen Raum zu kreieren, in dem etwas Neues ausprobiert werden 
kann: Der Slogan „Komm in die Gänge“, der seitdem zur Signatur 
und zum Marketing der BesetzerInnen gehört, bringt diese Strate-
gie auf den Punkt. Die Hamburger radikale Linke, die spätestens 
seit den 1980er Jahren eine Art moralisches Patent auf Hausbeset-
zungen erworben hat, konnte sich angesichts solcher Ambivalenz 
aus Offenheit und Marketing und angesichts der positiven Bewer-
tung durch die Springerpresse einiger (wenn auch eher halböffent-
lich artikulierter) Skepsis nicht enthalten. Dort kritisierte man zu-
nächst die etwas vage formulierte Abgrenzung der BesetzerInnen 
gegenüber der „Gewalt“ im Allgemeinen und der autonomen Szene 
im Besonderen. Die Skepsis wurde nicht kleiner, als  eine (intern 
sehr umstrittene) Presseerklärung aus „den Gängen“ nicht nur die 
Bedeutung der Kunst für den Standort Hamburg betonte, sondern 
auch damit spielte, ein „militantes“ Szenario an die Wand zu malen, 
um sich in aller Deutlichkeit davon zu distanzieren. 

3 Im Sommer 2010 erscheint  ein Essay von Christoph Twickel  über die  neue 
stadtpolitische Bewegung in  der  edition.nautilus,  Hamburg.  Neben den diversen 
Webressourcen kann man sich aber auch das in diesem Heft annotierte Bilderbuch 
von Christoph Schäfer ansehen: Die Stadt ist unsere Fabrik, Leipzig 2010.

4 Vgl. [http://das-gaengeviertel.info/home] (Download 18. Mai 2010).
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Als Ende Oktober 2009 ein Teil des Komplexes freiwillig geräumt 
wurde, hatten die BesetzerInnen ihren Kredit in der radikalen Linken 
stark aufs Spiel gesetzt, während gleichzeitig der politische Kredit bei 
den unterschiedlichen beteiligten städtischen Instanzen weiter wuchs. 
Im Dezember kaufte die Stadt einen Teil der Häuser dann von einem 
ins Schlingern geratenen holländischen Finanzinvestor zurück,5 und 
die bürgerliche Presse kommentierte wie folgt: „Die Künstler im Gän-
geviertel haben gewonnen. Mit ihrer gewitzt-freundlichen Art haben 
sie ein historisches Quartier zurückerobert, das alle – vom Senat über 
den Bezirk bis zu den meisten Bürgern – schon abgeschrieben hatten. 
Nun können sie zu Recht behaupten: Kunst wirkt!“6 Seitdem wird, 
mit offenem Ausgang, über die konkrete Nutzung der Gebäude ver-
handelt.7

Die Verschiebung der Positionen, die sich in der Presseberichter-
stattung äußert, kann als Ausdruck einer schwindenden öffentlichen 
Akzeptanz für die Grundlinien der Hamburger Stadtentwicklungspo-
litik der letzten Jahre gedeutet werden. Öffentlicher Raum kann nicht 
gedacht und auch nicht gemacht werden ohne die Spaltung der Arti-
kulation zu berücksichtigen, die sich aus dem Sprechen einiger und 
dem Schweigen anderer in der lokalen Klassengesellschaft zusammen-
setzt. Dabei trägt die Dynamik einer Aneignung und sozialen Neude-
finition von Räumen wie den „Gängen“ dazu bei, dass die Teilung zwi-
schen Sprechen und Schweigen durcheinander gebracht wird. Dieses 
Durcheinander erzwingt, jedenfalls insofern es sich um Aneignungen 
handelt, die die Verwertungsmechanismen des Immobilenmarktes an-
greifen, auf allen Seiten eine neue Positionierung. Eigentümer, bürger-
liche Öffentlichkeit und, falls vorhanden, lokale soziale Bewegungen 
reagieren.8 Auch der lokale Staat reagiert, er bewegt sich mit seinen 

5 Ein Teil des Gängeviertels befand sich zuvor im Besitz der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft SAGA / GWG bzw. wurde von der Stadtentwicklungsgesell-
schaft Steg verwaltet. 

6 Hamburger Abendblatt, 16. Dezember 2009, S. 5.
7 Im April 2010 legten die BesetzerInnen ihr eigenes Nutzungskonzept vor.
8 Eine Typologie dieser Aktions- und Reaktionsverhältnisse bietet: Hans Prujt, 

Squatting in Europe, [www.eur.nl/fsw/staff/homepages/pruijt/publications/sq_eur] 
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vielen Armen, vom Denkmalschutzamt bis zum Ordnungsamt, den 
Wohnungsbaugesellschaften und Verwaltungen, den vorgeblich Re-
gierenden und den privaten Interessenten, der politischen wie der 
offiziell unpolitischen Polizei auf die BesetzerInnen zu, mal mehr 
und mal weniger gewaltförmig. Das alles ist nichts Neues, es galt 
nicht zuletzt bereits für die Besetzungen der Eckhoffstraße (1973) 
und der Hafenstraße seit den 1980er Jahren.9 Die Kritik, dass die 
BesetzerInnen die zunächst zu ihren Gunsten sich entwickelnden 
Kräfteverhältnisse ausnutzten, läuft insofern ins Leere: In der Eck-
hoffstraße war es unmöglich, aber die Hafenstraße hat das (neben 
anderem) auch getan. Aber warum waren die Kräfteverhältnisse im 
August 2009 günstig? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, 
ist  zunächst  ein  kurzer  Rückblick  auf  die  Entwicklung  und  die 
Kämpfe um die Hamburger Stadtpolitik notwendig.

Vom Hafenrand in die HafenCity

Dass die Hamburger Form des Regierens eher pragmatisch und da-
bei  mehr  als  von  allem anderen  durch  einen  Frei-Geist  namens 
Banko geprägt würde, meinte schon Heinrich Heine.10 Für Außen-
stehende mag es erstaunlich sein, dass der leider noch immer amtie-
rende  Hamburger  Bürgermeister  im  Jahre  2001  mit  Hilfe  einer 

(Download 10. Mai 2010). 
9 Vgl. Stadtteilgruppe Hohenfelde (Hg.), Wir greifen an: Springer, Senat, Neue 

Heimat.  Hamburg, Eckhoffstraße 39, Hamburg 1973; Peter Birke, Van „Fünffin-
gerplan“ tot „Bambule“,  Stedelijke politiek, kraken en de strijd om leefruimte in 
Duitse steden van ‚1968‘ tot nu, in: Kritiek 2009, Amsterdam, S. 108–134. 

10 „Die Stadt Hamburg ist eine gute Stadt; lauter solide Häuser. Hier herrscht 
nicht der  schändliche  Macbeth,  sondern  hier  herrscht  Banko.  Der Geist  Bankos 
herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, dessen sichtbares Oberhaupt ein hoch- 
und wohlweiser Senat. In der Tat, es ist ein Freistaat, und hier findet man die größte 
politische Freiheit. Die Bürger können hier tun, was sie wollen, und der hoch- und 
wohlweise Senat kann hier ebenfalls tun, was er will; jeder ist hier freier Herr seiner 
Handlungen.“ Heinrich Heine, Aus den Memoiren des Herrn Schabelewopski, in: 
Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden, Band 4, Berlin (DDR) u.  a. 
1972, S. 57.
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rechtsextremen Gruppierung an sein Amt gekommen ist,  damals 
mit  entscheidender  Schützenhilfe  der  erwähnten  Springerpresse, 
während er heute, ebenfalls mit entscheidender Schützenhilfe der 
Springerpresse, das bundesweit beachtete Modell der Koalition mit 
einer vor langer, langer Zeit am linken Rand positionierten Grün 
Alternativen Liste  prägt.11 Aber  es  ist  ebenso überraschend (für 
manche auch ein bisschen ernüchternd), dass sich an den Grundli-
nien insbesondere der Stadtentwicklungspolitik zwischen 2001 und 
2010 so gut wie nichts geändert hat. Und sogar davor hatte Banko, 
wenn auch nicht ohne Gegenwehr, sein Recht auf Stadt durchge-
setzt. 

Die zwischen 1948 und 1999 fast ununterbrochen regierende So-
zialdemokratie begann,  wie  andernorts  vielfach beschrieben wor-
den ist,12 in den letzten etwa zehn Jahren ihrer relativen Dominanz 
auf  das  im globalen  Nordwesten  damals  zunehmend  verbreitete 
Konzept der „unternehmerischen Stadt“ zu setzen. Grundlage die-
ser Setzung war der dramatische Verfall tragender Industrien der 
Hansestadt und die damit vor allem in der Krise der ersten Hälfte 
der 1980er Jahre verbundene, weit über den westdeutschen Durch-
schnitt steigende Erwerbslosigkeit. Besonders anhand der Werften-
krise wurde diese Entwicklung, nicht zuletzt durch die darum ge-
führten  sozialen  Kämpfe  vermittelt,  in  der  Stadtöffentlichkeit 
verhandelt.

Zudem erwies sich unter anderem die Umstrukturierung der Ar-
beit  von Hafenarbeitern  und Seeleuten (Containerisierung,  Aus-
flaggung)  als  Motor  des  Schrumpfens  von  Kernbelegschaften  in 
Normalarbeitsverhältnissen und einer nach und nach einsetzenden 
Prekarisierung  der  als  „nachgeordnet“  definierten  Tätigkeiten  in 
der Logistikkette. Als Konsequenz begann die Sozialdemokratie ei-

11 Vgl.  Matthias Krupa, Aus Spiel wird Ernst,  in:  Die Zeit  Online, [www.zeit.
de/2010/11/01/NRW-Wahl] (Download 10. Mai 2010).

12 Siehe  u.  a.  Rainer  Volkmann  (Hg.),  Erfolgsmodell  „Metropole  Hamburg  – 
Wachsende Stadt“? Ein neoliberales Leitbild und seine Folgen, Hamburg 2006. Die 
Tendenz zeigt bereits Jörg Blasius / Jens Dangschat (Hg.), Gentrification: Die Auf-
wertung innenstadtnaher Wohnviertel, Frankfurt a. M. u. a. 1990.
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nerseits, auf eine Expansion des Dienstleistungssektors zu setzen, 
und andererseits, die modernistische Fiktion einer allseitig geplan-
ten und um soziale Kohärenz bemühten Stadtpolitik zu verwerfen.

Doch bevor dies möglich wurde, mussten zunächst die zeitgenös-
sischen  Sozialproteste  gebrochen  werden:  Die  Streikbewegungen 
wurden unter anderem vermittels der Asymmetrie zurückgedrängt, 
die die ökonomischen Verwerfungen der Weltwirtschaftskrise auslös-
te; es blieben – mit dem Höhe- und Endpunkt der Besetzung der 
HDW-Werft im Jahre 1983 – Abwehrkämpfe, deren alternative Kon-
zeptionen einer  sozial  gerechten und umweltverträglichen lokalen 
Wirtschaft sich, isoliert, nicht durchsetzen konnten.13 Auch andere 
Sozialbewegungen (wie die Erwerbslosen- und Jobberbewegung und 
die Hausbesetzungen) wurden, wenngleich erst nach jahrzehntelan-
gem Kampf, durch eine Kombination von Repression und Subven-
tionierung  normalisiert.  Die  verbreitete  Kultur  der  Wohnprojekte 
oder das Schicksal der zahllosen Hamburger Alternativbetriebe zei-
gen bis heute, wie stark letztlich die Anknüpfung an den individua-
listischen Habitus und unternehmerischen Geist die historischen So-
zialbewegungen bis  zu  einem gewissen Grade  reproduzierte,  aber 
auch systemimmanent transformierte.14 Auch insofern ist die Aus-
einandersetzung um den Traum vom „Anders Leben“ nicht neu: Sie 
existierte bereits in dem Kampf um die Bedeutung der neuen Le-
bensstile, Wohn- und Arbeitskulturen, die „Freiräume“ eröffneten, 
aber zugleich – nicht zuletzt als Modell für die Entgrenzung von Ar-
beit und Leben – in der etablierten Stadtgesellschaft hoffähig wur-
den.  Dabei  ist  im Zusammenhang  der  aktuellen  stadtpolitischen 
Bewegungen nicht unwesentlich, dass zumindest ein wichtiger Teil 
der  beteiligten  älteren  Generation  der  AktivistInnen  diese  Ver-
wandlung der historischen Sozialproteste und der mit ihnen ver-

13 Zur HDW-Besetzung: Heiner Heseler / Hans Jürgen Kröger (Hg.), „Stell Dir 
vor, die Werften gehör‘n uns ...“: Krise des Schiffbaus oder Krise der Politik?, Ham-
burg 1983. 

14 Vgl. Arndt Neumann, Kleine geile Firmen. Alternativprojekte zwischen Revol-
te und Management, Hamburg 2008.
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bundenen „gegensätzlichen Räume“ in den 1980er und 1990er Jah-
ren mitgestaltet beziehungsweise mit erlitten hat.

Die  Ausrufung des  „Unternehmens Hamburg“  durch die  SPD-
Bürgermeister von Dohnanyi und Voscherau beinhaltete seit den spä-
ten 1980er Jahren einerseits die Ökonomisierung der Verwaltung und 
des sozialen Bereichs, andererseits den Entwurf einer Art Aufmerk-
samkeitspolitik, der die städtische Infrastrukturpolitik zu folgen hatte. 
Selbstverständlich greifen beide Bereiche bis heute ineinander, etwas, 
das besonders am Vorzeigeprojekt der „unternehmerischen Stadt“, der 
gigantischen HafenCity,15 verdeutlicht werden kann. Als durch den 
Boom des Ost-West-Handels der mittlerweile mehr oder weniger voll-
ständig containerisierte Hafen in den 1990er Jahren seine Krise über-
wand, wanderte er gleichzeitig nach und nach aus der Innenstadt her-
aus in den Südwesten der Stadt. Die frei werdenden Flächen, auf einem 
vormals abgeschnittenen Industriegebiet jenseits des Hafenrands und 
jenseits der öffentlichen Wahrnehmung gelegen, wurden nun für den 
Bau der HafenCity umgewidmet. Der einfache, nach dem Modell der 
Londoner  Docklands  (1981–1998)  ausgeformte  und auch  sonst  in 
Nordwesteuropa weit verbreitete Deal war,16 dass der lokale Staat (ge-

15 Schon der Name ist ein Logo; näheres siehe: [www.hafencity.com] (Download 
15. Mai 2010). Zur Kritik bereits: Ulf Treger, Schöne neue Modell-Welt. HafenCity 
– vom Hochhausensemble zum olympischen Dorf, in analyse & kritik, Hamburg, 
Nr. 462, S. 7.

16 Die  London Dockland Development Corporation (LDDC) war allerdings eine 
unter Umgehung der damals relativ progressiven Politik des London Greater Coun-
cil durch den Thatcher’schen Zentralstaat gebildete Einrichtung, die zudem auf ei-
nem Gebiet tätig wurde, in dem Wohnbevölkerung vertrieben werden musste: „Die 
Wohnsituation hat sich in den letzten zwanzig Jahren sehr verändert. 1981 lebten in  
den Docklands etwa 40.000 Menschen; andere Quellen sprechen von 30.000. Davon 
lebten  etwa  5  % in  Eigentumswohnungen und  etwa  83  %  in  Sozialwohnungen 
(council houses). In den folgenden zehn Jahren wurden 15.000 Wohneinheiten ge-
baut. 1991 zählten die Docklands bereits 60.000 Einwohner. Von den neugebauten 
Wohnungen sind allerdings lediglich 19 % Sozialwohnungen, die verbleibenden 81 
% sind Eigentumswohnungen.“ Während der Unterschied zum Hamburger Projekt 
(abgesehen von den Ausmaßen) vor allem der ist, dass in der HafenCity überhaupt 
kein sozialer Wohnungsbau stattfindet,  kommt einem die Strategie ansonsten be-
kannt vor, euphemistisch formuliert: „Das LDDC wollte bewusst junge, finanzkräf-
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nauer gesagt: eine durch den Hamburger Senat beauftragte formal 
selbstständige GmbH) die  enormen Umbaumaßnahmen des  Ge-
bietes finanziert und organisiert, in der Hoffnung auf die Ansied-
lung der  Firmenzentralen  einiger  global  players wie  der  Bank of 
China oder dem Softwareimperium SAP, die sich heute tatsächlich 
dort einige Büros leisten. 

Zu diesem Zweck wurden die Grundstücke und Immobilien auf 
dem Gebiet der HafenCity 1997 unter einer rot-grünen Koalition 
als  „Sondervermögen Stadt  und Hafen“  definiert.17 Effekt  dieser 
Strategie war,  dass die Übergabe der Verantwortung für die Pla-
nung und Konzeption der HafenCity sowie die Verfügung über die 
städtischen Grundstücke der parlamentarischen Kontrolle vollstän-
dig entzogen wurden. Die Spekulation, dass durch den Verkauf der 
sanierten Flächen an Investoren ein Plus für den städtischen Haus-
halt erwirtschaftet werden würde, hat sich bislang nicht erfüllt. Im 
Gegenteil: Das „Sondervermögen“ hat aktuell einen Schuldenberg 
von  350  Millionen  Euro  angehäuft,  davon  alleine  112  Millionen 
Euro an Zinsen. Infrastrukturmaßnahmen wie der Bau einer über-
flüssigen U-Bahn verschlingen mindestens weitere rund 330 Millio-
nen Euro.18 Gleichzeitig steht die HafenCity paradigmatisch für ein 
Stadtmarketing, das auf eine Verbindung von „Arbeiten“ („hoch-
qualifizierte  Fachkräfte“),  „exklusivem Wohnen“  und  kulturellen 
Events setzt. Im Kontext des Bauprojektes entstand beispielsweise 
das so genannte Tamm-Museum, eine Militariasammlung, für die in 
der Summe etwa der  Etat  vergeudet wurde,  der für  alle  anderen 
Hamburger Museen jährlich zur Verfügung steht. Zudem ist die so 
genannte  Elbphilharmonie  in  Bau,  der  Image-„Leuchtturm“  der 

tige und unternehmerische Menschen anziehen um die bisherige, relativ homogene 
Bevölkerungsstruktur  etwas  aufzubrechen.“  [www.geographie.uni-erlangen.de/pro
jects/london/docklands/urban] (Download 10. Mai 2010).

17 Dieses „Sondervermögen“ wurde dann zunächst beliehen, um die Zerstörung 
des Dorfes Altenwerder und den Bau des zurzeit modernsten Containerterminals 
am südwestlichen Stadtrand im Umfang von über 500 Millionen DM zu finanzieren. 
[www.rettet-die-elbe.de/1kapitel/141hacty] (Download 10. Mai 2010).

18 Vgl. Presseerklärung der Bürgerschaftsfraktion Die LINKE, 8. April 2010.
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HafenCity: ein spektakuläres Opernhaus, dessen Bau mit Kosten 
von bis zu 500 Millionen Euro verbunden sein wird.

Obgleich das Vorzeigeprojekt nicht als unmittelbarer Auslöser 
der aktuellen stadtpolitischen Kämpfe gelten kann – die offensicht-
liche Krise der „Leuchtturmpolitik“ bildet einen wichtigen Hinter-
grund für die sich rapide entwickelnde Protest-Situation. Ein Teil 
dieser Krise besteht darin, dass die Investoren, die den aktuellen 
Bauabschnitt  namens  Überseequartier entwickeln,  mit  städtischen 
Garantien versorgt werden müssen, damit sie von den Banken wei-
terhin  Kredite  erhalten.  Neben  anderen  Zugeständnissen  stellte 
sich die Stadt als Garantie-Mieter für einen wichtigen Teil der Vier-
telmillionen  Quadratmeter  Bürofläche  des  Überseequartiers  zur 
Verfügung, Kostenpunkt rund 400.000 Euro im Monat.19 Dennoch 
kann selbstverständlich niemand garantieren,  dass  die  Investoren 
auf dieser Grundlage bei der Stange bleiben werden.

Ende Mai 2010 reihte sich Bürgermeister Ole von Beust zudem 
in die Reihe der Politiker ein, die angesichts der Krise der öffentli-
chen Haushalte  „Blut,  Schweiß und Tränen“-Reden halten:  „Wir 
haben in Hamburg Jahrzehnte über die Verhältnisse gelebt, leben 
bis heute über unsere Verhältnisse und haben strukturelle Probleme 
im Haushalt, die gigantisch sind.“20 Hatte man bereits 2009 einen 
Milliardenkredit zur Rettung der mit Schleswig-Holstein gemein-
sam  betriebenen  HSH-Nordbank  aufnehmen  müssen,  dessen 
Schuldendienst  den  Hamburger  Haushalt  bis  2013  mit  jährlich 
etwa 500 Millionen Euro belasten wird, so stellte man nun fest, 
dass das Haushaltsdefizit von 556 Millionen Euro im Jahre 2011 
auf etwas über eine Milliarde Euro 2013 ansteigen wird. Während 
noch 2009 vieles getan wurde, um die Sparmaßnahmen im öffentli-
chen Sektor „unauffällig“ zu gestalten – ich komme darauf zurück 
– wird es, wie von Beust formulierte, in der zweiten Spar-Runde, 
die in den nächsten Monaten vermutlich Kontur gewinnen wird, 
„ohne Tabus“ zugehen. 

19 Hamburger Abendblatt, 31. Mai 2010.
20 Hamburger Abendblatt, 28. Mai 2010.
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Die Krise der „Leuchtturmpolitik“ ist also eine doppelte: Sie er-
scheint  als  Krise  der  Verwertung der  neu  erschlossenen Flächen 
ebenso wie als Krise der Legitimation einer ungeheuren Mittelver-
geudung bei  einer zugleich bevorstehenden Verschlechterung der 
Qualität der sozialen Versorgung und der öffentlichen Güter. 

Leuchttürme und Leitbilder

Die Tendenz, Städte als  Unternehmen zu begreifen,  ist seit dem 
Antritt einer CDU-geführten Regierung 2001 nach und nach kon-
zeptionell auf den Punkt gebracht worden. Das in Anschluss an Be-
griffe der stadtpolitischen Moderne als „Leitbild“ bezeichnete Pa-
pier namens „Metropole Hamburg – wachsende Stadt“ wurde stark 
von einer durch den Senat in Auftrag gegebenen Studie der Unter-
nehmensberatung McKinsey beeinflusst, die wiederum eine ganze 
Reihe  mehr  oder  weniger  gleichlautender  Konzepte  für  lauter 
höchst originelle nordeuropäische  global cities in spe verfasst hat. 
2004 hieß es in diesem „Leitbild“: „Hamburg soll eine unverwech-
selbare Marke werden und internationale Unternehmen ebenso an-
ziehen wie  kreative  Menschen und Touristen.“21 Wer  soll  in  der 
Stadt wohnen? „Wachsende Städte entfalten eine Sogwirkung für 
Fachkräfte, für Studierende, Unternehmer und Investoren aus dem 
In-  und  Ausland.  In  Kenntnis  der  demografischen  Entwicklung 
wollen wir Hamburg attraktiv machen für qualifizierte Zuwanderer 
und für Familien mit Kindern.“  Die städtische Politik und Verwal-
tung wurde auf die Schaffung von Rahmenbedingungen festgelegt, 
durch die diese Ziele erreicht werden sollen. Zu diesen Rahmenbe-
dingungen gehört das touristische Angebot, aber auch die Schaffung 
von Arbeitsmöglichkeiten in Zukunftssektoren. Die Ökonomie der 
wachsenden Stadt wurde in vier „Cluster“,22 die Schwerpunkte des 

21 Vgl.  [www.hamburg.de/contentblob/165840/data/wachsende-stadt-flyer.pdf] 
(Download 10. Mai 2010).

22 Ein „Cluster“ (Schwarm, Bündel, Haufen) meint in diesem Fall lediglich einen 
Verbund mehrerer miteinander über traditionelle Branchengrenzen hinweg koope-
rierender Unternehmen.
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Interesses sein sollten, aufgeteilt: Biotechnologien („Life Science“), 
IT / Medien,  Logistik  und  Flugzeugindustrie.  Seit  der  Kooption 
der Grünen in die Regierung Anfang 2008 wurde der „Cluster“ IT / 
Medien als Schlüsselsektor gesehen, dies in Anschluss an Thesen 
von Florida und anderen,23 die, euphorisch und in einer schreckli-
chen Sprache die „immaterielle“ Sogkraft der „Kreativwirtschaft“ 
auf eben jene hochqualifizierten Beschäftigten und das in Immobi-
lien investierte Kapital betonen. Eine weitere Unternehmensbera-
tung (Ronald Berger) wurde mit der Untersuchung der Verhältnis-
se in diesem „Cluster“ beauftragt und bestätigte selbstverständlich 
die vermutete zentrale Bedeutung für die Stadtökonomie.24 

Vergleichbare Großstädte in Nordwesteuropa (Oslo, Kopenha-
gen, Amsterdam) setzen auf dieselben „Cluster“ und lassen zur Il-
lustration dieselben oder ähnliche Leuchttürme bauen, Philharmo-
nien und „schwarze Diamanten“, Kreuzfahrtterminals und Marco 
Polo Towers. Die Behauptungen, die deren Baumeister über die in 
diesen Gebäuden vergegenständlichte Zukunft anstellen, sind reine 
Spekulationen.25 Zwar geben die „Leitbilder“ vor, ein  Gestaltungs-

23 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, New York 2002.
24 „Der Senat will im Ringen der Metropolen um Spitzenkräfte spätestens An-

fang 2008 konkret junge Talente aus der ganzen Welt für Hamburg begeistern. ‚Es 
muss nächstes Jahr losgehen‘, sagte Bürgermeister Ole von Beust (CDU) am Don-
nerstag bei der Präsentation einer Studie der Unternehmensberatung  Roland Ber-
ger.“  [www.welt.de/welt_print/article1040563/Neue_Studie_sieht_viel_kreatives_P
otenzial_fuer_Hamburg] (Download 10. Mai 2010).

25 Es sollte jedoch nicht verkannt werden, dass es sich bei diesen Spekulationen 
um eine bedeutende Praxis handelt: Die „neue Stadt“ wird in ihnen, wenn auch auf 
fetischisierte Weise, verhandelt. Die „Modelle“, die ins Spiel gebracht werden, ihre  
Architektur und Topografie, sind zugleich deshalb von Interesse, weil sie eine Spur 
des Utopischen verfolgen, wobei es nicht zuletzt darum geht, den common sense die-
ser Spur zu verallgemeinern. Sehr deutlich wird das am Entwicklungsprozess des de-
industrialisierten Hafens der norwegischen Hauptstadt, vgl. Christiane Dellbrügge / 
Ralf de Moll, One fine day, all this will be yours, Berlin / Oslo 2010. Auch wo in 
Hamburg neue Stadtteile projiziert wurden, war der Ausgangspunkt der Planer de 
facto die Idee einer leeren, für eine allseitige Gestaltung offenen Fläche, die es zu-
nächst zu bespielen und dann zu bebauen gilt. Fast das erste, was jeweils getan wur-
de, war die Errichtung einer Aussichtsplattform, von der aus die Besucher der Bau-
stelle in die Zukunft blicken durften. Die dorthin projektierten Glasfassaden, die 
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potential zu definieren. Aber das ist nichts Neues. Modernistische 
Stadtentwürfe haben ebenfalls Zukunfts-Bilder produziert, die „au-
togerechte  Stadt“,  Großwohnsiedlungen oder  einen „Fünffinger-
plan“, der die Revolten in Frankfurt am Main in den frühen 1970er 
Jahren auslöste. Was vielleicht heute schwieriger geworden ist, ist, 
die  ideologische  Kompression  solcher  Bilder  zu  durchdringen. 
Denn das modernistische Leitbild begriff die Stadt als Organismus, 
an dem die lokale Regierung wie ein Arzt ihre Schnitte und Opera-
tionen vollzieht. Grundlage war eine bürokratische Idee der Herr-
schaft,  eine  Regierung,  die  das  kontinuierliche  Fortschreiten der 
Entwicklung organisiert  und die  Proteste  dagegen immer wieder 
neutralisiert. Aktuelle Leitbilder enthalten eine andere Vorstellung 
lokaler Stadt-Raum-Verhältnisse: „Leuchttürme“ werden als Bilder 
für die  Zukunft,  als  Identität  der  „neuen Stadt“ mit  einer magi-
schen Wirkung verknüpft:  Sie  bringen,  so wird behauptet,  mehr 
oder weniger unwillkürlich, allein durch ihre Strahlkraft,  die Lö-
sung der sozialen Probleme (oder wenigstens sind sie im Stande, 
die  Orte,  an  denen  sich  Wut  und  Revolten  entwickeln,  in  den 
Schatten zu stellen). Ähnlich funktionieren die „Cluster“: Es wird 
behauptet, dass ihnen die Zukunft gehört. Die rot-grüne Stadtre-
gierung Hamburgs startete kurz vor dem IT-Crash des Jahres 2000 
selbstverständlich  eine  „Offensive“  zur  Förderung von Start-ups 
und  anderen  windigen  Unternehmen  dieses  Sektors.  Zumindest 
was die unselbstständige Beschäftigung betrifft, stagnieren seitdem 
mehr oder weniger alle oben erwähnten „Cluster“.26

kunstvoll  geschraubten  Häuser,  die  fragmentierte  Bebauung  sind,  wie  Benjamin 
schrieb, „Monumente der Bourgeoisie“. Am Beispiel von Paris plädierte er für eine 
„Verwertung der  Traumelemente  beim Erwachen“,  wozu allerdings  gehöre,  diese 
Monumente „als Ruinen [zu] erkennen noch bevor sie verfallen sind.“ Ich bin mir 
nicht sicher, ob Benjamins dialektischer Trick auch in der Stadt Bankos funktionie -
ren kann. Aber immerhin erscheint die Hamburger Politik ja bereits jetzt als ruinös. 
Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, Frankfurt a. M. 1982, S. 59.

26 Volkmann stellt beispielsweise fest, dass die Wachstumsrate der Beschäftigung 
im Bereich „Software und Datenverarbeitung“ 1999 bei 15,9 Prozent lag, aber da-
nach, auch während des Booms, stagnierte: Rainer Volkmann, Konzeption und Kri -
tik des Leitbildes „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“, in: ders. / Meinhard 
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Die Gestaltungsmacht, die sich die aktuelle Stadtpolitik in Ham-
burg und anderswo zuschreibt,  ist  ein Mythos.  Aus  historischer 
Sicht kann man schon heute konstatieren, dass Leitbilder wie das 
der „wachsenden Stadt“ in Wahrheit lediglich eine (im Grunde sehr 
langweilige) Sammlung von Symbolen, Zeichen und Konzeptionen 
darstellen,  die  das  große Feld der sozialen Realitäten,  ihrer  Wir-
kungsmächte und Dynamiken, weitgehend außer Acht lassen. Die 
Leitbilder, auch das neue Leitbild „Wachsen mit Weitsicht“, das die 
„wachsende Stadt“ seit dem Eintritt der Grünen in die Regierung 
um die Betonung der Bedeutung der „Kreativen“ erweitert, haben 
keinerlei analytische Qualität. Sie stellen selbst keine Fragen, son-
dern geben Antworten auf Fragen, die so gut wie niemand stellt. Es 
sind Produkte des Stadtmarketing, der Imagepflege. Das bedeutet 
nicht, dass sie nicht regulierend und eingreifend wirken, aber genau-
so leicht, wie die Images hergestellt werden, werden sie auch de-
mentiert. 

Die neuen Leitbilder reflektieren zugleich das Drama der zen-
tralstaatlich definierten, spätestens durch die Politik der Schröder-
Fischer  Bundesregierung permanent  gemachten Krise  der  städti-
schen und föderalen Haushalte.  Diese wird aktuell  durch die Fi-
nanz-  und  Wirtschaftskrise  überall  dramatisch  verschärft,  dem 
Mantra von der „einsetzenden Erholung“ zum Trotz. 

Die neuen Leitbilder haben insofern mit  früheren modernisti-
schen  Beschwörungen  noch  immer  gemeinsam,  dass  es  sich  um 
whistling in the dark handelt: Die Stadtökonomie sei steuerbar, wird 
behauptet, von den seit hunderten von Jahren bekannten Verwer-
fungen und Unberechenbarkeiten der kapitalistischen Ökonomie 
wird sorgfältig abgesehen. Allerdings hat sich die Form der Regu-
lierung, die Rolle des Staates offenbar (und das wird auch reflek-
tiert)  verändert.  Anders  gesagt:  Es  sind  immer  noch  Ärzte  am 
Krankenbett zugange, die Therapie ist immer noch sehr teuer, aber 

Meuche-Mäker / Hartmut Obens, Hamburg: Wachsende Stadt durch schrumpfen-
des  Gemeinwesen?,  Sonderheft  der  Hamburger  Skripte,  Nr.  11,  Hamburg  2006, 
S. 6–49, hier S. 38.
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ob der Patient überlebt, wird weiterhin als Frage des Schicksals be-
trachtet. Das gilt für die beschworenen Zukunftstechnologien, aber 
auch für die beschworenen Wirtschaftssubjekte: Es geht um Menschen, 
die  (noch)  nicht  existieren,  die  Kreativen,  die  hochqualifizierten  
Fachkräfte und so fort, Menschen, die in die Stadt kommen sollen, 
weil sie, die Stadt und ihre Leuchttürme, wie zitiert, eine  Sogkraft  
auf sie entfalte. Man bewirbt sich um diese Menschen, aber auf ei-
ner Grundlage, die ihnen bestimmte, ökonomische Funktionen zu-
weist: Sie haben das „kreative Umfeld“ für Investoren zu schaffen, 
die Haushaltskrise zu lösen, für Bevölkerungswachstum zu sorgen 
usw. Ob dies alles so funktioniert, ist genauso offen wie die ökono-
mische  Entwicklung  insgesamt.  Im  Rahmen  einer  immanenten, 
keynesianischen Betrachtungsweise kann eingewandt werden, dass 
die Rechnung nicht aufgeht, weil die Haushaltskrise neben der zen-
tralstaatlichen Steuerpolitik vor allem durch die Entwicklung des 
Masseneinkommens sowie die lokale Verantwortung für die Massen-
erwerbslosigkeit ausgelöst wurde, die in den Überlegungen auch des 
Hamburger  Leitbildes  keinerlei  Rolle  spielen.  Es  stellt  sich  aber 
auch die Frage, ob die neuen Menschen, die das Leitbild evoziert, 
falls sie existieren, rein faktisch der Stadtökonomie mehr Ressour-
cen verschaffen als sie selbst (in Form des Konsums öffentlicher 
Dienstleistungen und des Gebrauchs der öffentlichen Infrastruk-
tur) verbrauchen.27

„Nicht mit meinem Logo“

Richard Florida und andere proklamieren, es sei Voraussetzung für 
eine  erfolgreiche  „globale  Stadt“,  einen intakten,  ungebrochenen 
Verwertungskreislauf zu etablieren, der sich de facto vor allem auf 
die Immobilenwirtschaft bezieht. Zeitgemäß – denn die Texte er-
schienen auf  dem Höhepunkt  des  Immobilienbooms – wird  be-
hauptet, dass dieser Kreislauf mit der „Eroberung“ städtischer Räu-

27 Bereits vor Einsetzen der Finanzkrise war die Hoffnung auf das Ressourcen-
plus rein empirisch sehr fragwürdig; vgl. ebd. 
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me durch „kreative Pioniere“ beginne. Raumpolitik wird wesentlich 
so verstanden,  dass  die  Städte  vermittels  dieser  „Pioniere“ einen 
„third space“ zu entwickeln haben, der „Arbeiten“ und „Wohnen“ 
miteinander verknüpft.28 Denn jene Menschen seien der „hochkrea-
tive Kern“, der eine zentrale Funktion in der Schaffung des „imma-
teriellen“  Umfeldes  und  der  konkreten  räumlichen  Positionen 
habe,  und  der  für  die  Entwicklung  von  „Zukunftstechnologien“ 
und den Nachzug der breiten Schicht der „Wissensarbeiter“ (hier: 
„Manager“, „Finanzdienstleister“ und „Juristen“) notwendig sei.

Vor allem die HafenCity wurde von der GmbH, die sie im städ-
tischen  Auftrag  entwickelte,  wie  ein  Reagenzglas  betrachtet,  in 
dem diese Thesen getestet und illustriert wurden. Insofern unter-
scheidet  sich  das  Projekt  auch  von  solchen  einer  „natürlichen“ 
Gentrifizierung, die an die sozialen Verhältnisse und die kulturellen 
Ausdrucksformen bereits existierender Quartiere anknüpft, um sie 
zu verwandeln und zu verwerten. Entsprechend konnte die „Be-
spielung“  der  Großbaustelle  im Falle  der  HafenCity  auch keine 
Nachhaltigkeit entwickeln: Nach der aufwändigen, städtisch finan-
zierten Flächensanierung – es handelt sich wie erwähnt um ein altes 
Hafen-  und  Industriegebiet,  dessen  Boden  nicht  nur  teils  stark 
kontaminiert, sondern auch nicht sturmflutgesichert war – durften 
Künstlerinnen und Künstler auf den Baustellen unzählige Aktionen 
veranstalten,  wobei  der  Phantasie  keine  Grenzen  gesetzt  waren, 
aber sorgsam darauf geachtet wurde, dass keines der Projekte am 
Image der HafenCity kratzte.29 Anschließend kam dann jeweils der 
Bagger.

Die Begeisterung für diese und andere Formen der „Zwischen-
nutzung“ wurde sodann nach dem Eintritt der Grünen Partei in die 
Regierungskoalition 2008 auch explizit und konzeptionell Teil der 
neoliberalen stadtpolitischen Entwürfe. Während die Grünen sich 
in Hamburg mittlerweile einen schlechten Namen als Kohlekraft-
werk- und Autobahnbaupartei gemacht haben, können sie sich im-

28 Florida, Creative Class (wie Anm. 23), S. 224.
29 Vgl. Treger, HafenCity (wie Anm. 15).
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merhin gutschreiben, zwei der drei Florida’schen T’s in das bereits 
vorhandene ideologische Muster eingeschrieben zu haben: Neben 
der „Technologie“ haben nunmehr auch „Toleranz“ und „Talente“ 
einen offiziellen Status erhalten (während die Grünen den Posten 
der Senatorin für Bau-,  Umwelt- und Stadtentwicklung besetzen 
durften).30 

Allerdings hat man auch dieses Mal die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht – aber wer rechnet schon damit,  dass ausgerechnet jene 
Subjekte, die man immer wieder anruft, für die man so viel zu tun 
glaubt, denen man nur Gutes will, sich wie von selbst zu bewegen 
anfangen, sich sogar immer eigensinniger bewegen und am Ende 
beginnen, das schönste Leitbild zu demontieren. Jedenfalls wurde 
nach der Besetzung des Gängeviertels eilig eine Untersuchung über 
die merkwürdige Klasse der „Wissensarbeiter“ angestrengt, in der 
dann neben vielem anderen konstatiert wurde, dass „der starke im-
mobilienwirtschaftliche Druck in innerstädtischen Lagen zu einer 
Überhitzung des kreativen Milieus“ geführt habe.31 Die Kettenre-
aktionen, die die Neoliberalen so sehr lieben, haben sich in eine un-
erwünschte Richtung entwickelt.  Aber wie konnte es dazu kom-
men?

Das Werben um die „Wissensarbeiter“ stand von vornherein in 
einem starken Kontrast zu den Arbeits- und Lebensbedingungen 
vor allem der „Raumpioniere“: Kaum ein Berufszweig, bei dem die 

30 Die Springerpresse weiß, wie es dazu kam: „[Während ihrer Beratung in] Lü-
neburg hatten die Koalitionäre auch alternative Formeln für ihr Leitbild diskutiert.  
Slogans wie ‚Hafen der Möglichkeiten‘ und ‚Heimat Hafen Horizonte‘ wurden aber 
zugunsten von ‚Wachsen mit Weitsicht‘ verworfen. Entworfen wurden die Konzepte 
kostenlos von den Werbeagenturen ‚Zum goldenen Hirschen‘ und Scholz & Fri-
ends. Das Leitbild soll dazu dienen, das Behördenhandeln, aber auch Initiativen aus 
der  Stadt  zu  bündeln  und  an  einem  gemeinsamen  Zielgedanken  auszurichten.“ 
[www.welt.de/hamburg/article3149147/Hamburg-waechst-ab-jetzt-mit-Weitsicht]  
(Download 10. Mai 2010).

31 Studio UC / Klaus Overmeyer, Kreative Milieus und offene Räume in Ham-
burg, Hamburg 2010, S. 90. Im Titel der Studie manifestiert sich, wie um den Begriff  
„offene Räume“ gekämpft wird; eine affirmative Verwendung dieses Begriffs sollte 
von daher vermieden werden (vgl. auch die Bemerkungen in Anm. 2).
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Prekarisierung weiter entwickelt wäre. Schon vor ein paar Jahren 
wusste  man,  dass  nur  ein kleiner  Bruchteil  der  Männer  und ein 
noch kleinerer Bruchteil der Frauen, die eine Kunsthochschule be-
sucht haben, auf der Grundlage ihrer erlernten Tätigkeit überleben 
können.32 Die Polarisierung der Einkommensverhältnisse ist enorm 
und der spekulative Boom der Preise auf dem Kunstmarkt hat sie in 
der letzten Dekade deutlich verschärft. Gleichzeitig ist die Abgren-
zung der  Gruppe prekär:  Ein Leben als  Kunstproduzentin (oder 
zumindest die Aufrechterhaltung des Zieles, irgendwann einmal zu 
der „kreativen Klasse“ zu gehören) ist nur möglich, wenn man sich 
nebenher,  und dabei hat  man ja noch Glück, in der Kantine der 
Staatsoper oder im Buchladen der Kunsthalle verdingt. Die Anru-
fung der „Kreativen“ in der Stadtpolitik bricht sich offensichtlich 
mit der realen ökonomischen Situation der großen Mehrheit der 
Produzenten und derer, die gerne als Kunst- und Wissensarbeiter-
Innen tätig wären.

Der in der Studie so genannte „Immobilendruck“ gibt den Leu-
ten den Rest: Vor allem in der bildenden Kunst sind Arbeitsräume 
eine existenzielle Voraussetzung für den Produktionsprozess, Räu-
me, die aufgrund der Immobilenpreise mit Einkommen, die oft un-
ter dem Existenzminimum liegen, nicht zu haben sind. Der „Ver-
wertungskreislauf“  zerbricht:  Es  ist  gerade  die  Aufwertung  der 
Immobilien und / oder sogar der unbebauten Grundstücke durch 
jene „Raumpioniere“, mit denen die Stadtpolitik rechnet, die dazu 
führt, dass die für die KünstlerInnen selbst nutzbaren Räume knap-
per werden. Heute stehen in Hamburg rund eine Million Quadrat-
meter Bürofläche leer. In der HafenCity werden noch einmal etwas 
weniger als eine Million Quadratmeter Bürofläche gebaut.33 Den-
noch sind  die  Preise  für  Büroraum bislang  nur  leicht  gesunken; 
selbst die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat bis zum Zeit-

32 Vgl. Alexandra Manske, Ist Prekarität überall? Die Paradoxien des arbeitsge-
sellschaftlichen  Wandels,  [http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/06093-20
100415.pdf] (Download 10. Mai 2010).

33 Hamburger Abendblatt, 25. November 2009, S. 12.
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punkt, an dem der vorliegende Text geschrieben wurde, noch nicht 
dazu geführt, dass die Preise in den Keller gegangen sind.

Henri Lefebvre hat den Prozess der Eroberung, Aneignung und 
Enteignung seit den späten 1960er Jahren als Widerspruch beschrie-
ben, der aus der Inwertsetzung des Raumes resultiert. In Analogie zu 
jenem von Marx im ersten Band des  Kapital konstatierten Doppel-
charakter der Ware sieht er einen sozialen Konflikt, der im Gegen-
satz von  Gebrauchswert  und  Tauschwert erscheint,  wobei  der  Ge-
brauchswert hier als Metapher für die konkrete Nutzungsform des 
Stadt-Raumes steht, während der Tauschwert sich in letzter Instanz 
an den Preisen auf dem globalen Grund- und Immobilienmarkt ori-
entiert.34 Der resultierende Konflikt wird, so Lefebvre, vermittels der 
Entwicklung alternativer Formen der Produktion des Raumes ausge-
tragen, eben im Raum der Gegensätze. Aber was heißt das konkret? 
Wenn wir die bereits erwähnten Probleme, die es auch innerhalb die-
ser Räume geben kann, außer Acht lassen (es ist ein gegensätzlicher 
Raum, ein Teil der Gesellschaft und insofern auch ein Ort experi-
menteller  Innovation und Inwertsetzung,  aber  zugleich findet  ein 
„Kampf um den konkreten Gebrauch“ statt), dann bleibt noch im-
mer die Frage nach den spezifischen lokalen Rahmenbedingungen 
der Kämpfe um die Durchsetzung alternativer Nutzungsformen. 

Was Hamburgs Innenstadt betrifft, so sind die Kämpfe nicht zu-
letzt deshalb aktuell sehr artikuliert, weil zukünftig rund zwei Mil-
lionen  Quadratmeter  Bürofläche  weder  getauscht  noch  gebraucht 
werden, eine Situation, die der Dichotomie der an der Warenform 
orientierten Lefebvre’schen Aufteilung etwas hinzufügt, das nichts 
mit der Produktion des Raumes, sondern vielmehr mit seinem Zer-
fall zu tun hat. So ist es die sichtbar auf die Spitze getriebene Ab-
surdität der kapitalistischen Produktion von Immobilien und ihrer 
staatlichen Regulation,  die  die  Optionen für  die  Eroberung und 
Neudefinition  innenstädtischer  Räume  in  Hamburg  momentan 
günstiger erscheinen lässt als etwa das Vorhaben, gegen prekarisierte 
Beschäftigungsverhältnisse oder schlechte Arbeitsbedingungen zu 

34 Lefebvre, Produktion des Raumes (wie Anm. 2), S. 4.
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kämpfen. Es ist eine Sichtbarkeit, die als eine der Voraussetzungen 
für  eine  erfolgsversprechende  Artikulation  gelten  kann,  jedoch 
auch als Spezifikum, das jenseits der Hamburger Innenstadt (bzw. 
der Innenstädte der bundesdeutschen Metropolen im Allgemeinen) 
nicht unbedingt gegeben ist. Und schließlich ist es dennoch keine 
Erklärung: Eine mechanische Ökonomik der Entstehung von Sozi-
alprotesten,  die  auf  der  kühlen  Kalkulation  mehr  oder  weniger 
günstiger  strategischer  Positionen  beruht,  ist  jedenfalls  bislang 
noch nirgends entdeckt worden.

Nichtsdestotrotz können oppositionelle  Strategien durchaus – 
listig – an die Standortlogik anknüpfen, die zu den Eckpfeilern der 
„unternehmerischen Stadt“ gehört. Zu Beginn der Besetzung des 
„Gängeviertels“ argumentierten die AktivistInnen mit der „mangel-
haften Ausstattung“ der KunstproduzentInnen, und vorrangig ge-
schah  dies  zunächst  ganz  im  Einklang  mit  unternehmerischem 
Denken („sonst gehen wir nach Berlin“). Auf dem ersten Höhe-
punkt des Konfliktes wurde diese Logik sogar noch unterstrichen, 
weil  die  „schrumpfende“  Stadt  Leipzig  den  BesetzerInnen  ein 
„Exil“ anbot.35 Dabei ist immer zu bedenken, dass nicht die Argu-
mente schlecht sind, sondern die Verhältnisse, die letztlich den Ge-
gensatz zwischen Legitimität und Zielen hervorbringen bzw. den 
Rahmen definieren, innerhalb dessen Ziele legitim sein können. In-
nerhalb der Standortlogik erscheint die Frage nach der Prekarisie-
rung von Arbeits- und Lebensverhältnissen mithin als zweitrangig, 
möge sie den Alltag der KünstlerInnen noch so sehr prägen. Die 
Produkte, die hergestellt werden, das besetzte Haus, eine Ausstel-
lung, ein Rundgang, ein Kindergeburtstag, ein Buch, ein Café, eine 
Abendveranstaltung sind alle in diesem Gegensatz verortet, aber in 
seinem Inneren geht es asymmetrisch zu: Der Alltag, insofern über 
ihn gesprochen wird, erscheint nur noch metaphorisch, als latenter 
Konflikt. 

Aber gibt es dann überhaupt einen Zusammenhang zwischen der 
Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse und den Beset-

35 Hamburger Abendblatt, 11. September 2009, S. 7.
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zungen? Ja, ich denke schon, aber er ist nicht linear. Erstens wird 
aus dem Inneren der Prekarisierung heraus ge- und verhandelt, und 
die Logik der Revolte kann sich nicht einfach von der „unterneh-
merischen“ Logik unabhängig verhalten. „Offene Räume“ sind – in 
dieser Hinsicht können wir uns heute wohl noch weniger Illusio-
nen machen als in den Besetzungsbewegungen der 1980er Jahre – 
eben auch in dem Sinne „offen“, dass sie selbst umkämpft bleiben: 
Hierarchien, Konkurrenzen, Geschlechterverhältnisse werden dort 
nicht einfach „abgelöst“, sondern im besten Falle reflektiert trans-
formiert.36 Gleichwohl gibt es zweitens die gängige Lesart der radi-
kalen Geografen und der  lokalen Radikalen,  konkrete,  definierte 
Räume (Häuser, Quartiere, Städte) als Orte einer „anderen Produk-
tion“ zu sehen,  als  Orte  der  Produktion alternativer  Erfahrungen 
und  Lebensentwürfe,  eventuell  sogar  (im  kleinen  Maßstab)  einer 
Produktion von „commons“. Aus meiner Sicht ist diese Vorstellung, 
die in Hamburg vor allem im heterogenen Umfeld des Euromayday 
2010 betont  wurde,37 sympathisch  ungeduldig,  aber  sie  greift  zu 
kurz. Die Produktion des Raumes als Raum der Produktion zu se-
hen, und die Stadt als unsere Fabrik, verkennt die Spur der Negati-
on,  die  ein  wesentliches  Element  aller  dieser  sozialen  Kämpfe 
bleibt. Einfach ausgedrückt: Die BesetzerInnen des Gängeviertels 
haben,  trotz  aller  Rhetorik  über  den  Standort,  zunächst  einmal 
nicht mehr, aber auch nicht weniger erreicht, als dass sie sich an 
einen Ort begeben haben, an dem sie nicht produktiv im Sinne ei-
ner herkömmlichen Vorstellung von Produktivität sein müssen. Es 
sind Räume, in denen alles geschehen soll – insofern es nichts mit  
Prekarität (= die Arbeit in der Kantine des Schauspielhauses oder 
ähnliches) zu tun hat. Auch in dieser Hinsicht handelt es sich also 

36 Vgl.  hierzu an einem anderen Beispiel:  Gruppe KRAN. Die beschwerlichen 
Freiheiten. Machtpositionen außerhalb und innerhalb der „Freiräume“, in: Peter Bir-
ke / Chris Holmsted Larsen, Besetze Deine Stadt! / BZ din by! Häuserkämpfe und 
Stadtentwicklung in Kopenhagen, Hamburg 2007, S. 199–202.

37 [www.facebook.com/pages/Euromayday-Hamburg/58179507155]  (Download 
10. Mai 2010).
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um eine Verschiebung, eine Aufhebung des Alltags an einem „ande-
ren Ort“.

Und erst von diesem Ausgangspunkt entwickelte sich in den be-
setzen „Gängen“ überhaupt eine Dynamik: Dass der Begriff des-
sen,  was  „Kunstproduktion“  sei,  offensichtlich  erweitert  werden 
kann, führte zu einer Verselbstständigung des Projektes. Nicht nur 
das  Abendblatt,  sondern  auch  Bewohnerinnen  der  anliegenden 
Stadtteile  applaudierten der  Aktion.  Die  BesetzerInnen machten 
wie gesagt nicht den Fehler, das Projekt abzuschotten. Wer „Nut-
zerin“ der Räume ist oder sein wird, blieb  zunächst ganz weitge-
hend eine Frage der konkreten räumlichen Praxis und nicht der Be-
sitzverhältnisse. Eine Form der Reaktion auf die erste zumindest 
vorläufig  erfolgreiche  Hausbesetzung  seit  vielen  Jahren  war  die 
Stellungnahme „Not in our name, Marke Hamburg“,38 die von we-
nigen an der Besetzung beteiligten und vielen nicht an der Beset-
zung  beteiligten  „WissensarbeiterInnen“  unterschrieben  wurde. 
Auch dieses „Manifest“ folgt, wenngleich es die  Opposition gegen 
die Standortpolitik in den Mittelpunkt stellt, einer Logik, die an den 
Ambivalenzen der Wissensarbeit anknüpft, um sie zum Ausgangs-
punkt einer Verweigerung zu machen: Wer sagt, dass die „Marke 
Hamburg“ nicht „mit meinem Namen“ werben soll, setzt voraus, 
dass „Hamburg“ überhaupt daran interessiert sein könnte: „Meine 
‚Kunst‘ ist mein Eigentum, und mein Logo klebe ich dorthin, wo 
ich es möchte.“39 Für eine Gebäudereinigerin oder einen Busfahrer 
wäre dies natürlich eine absurde Position. Es ist die soziale Dyna-
mik,  die  öffentliche  Empörung  über  vielfältige  und  weithin  un-
sichtbare Alltagskonflikte, die dazu führt, dass ein solches Manifest 
dennoch von einer größeren Zahl von Menschen gelesen, zirkuliert 

38 Im Internet zu finden unter: [http://nionhh.wordpress.com/about/] (Down-
load 10. Mai 2010).

39 Das Manifest bezieht sich nicht nur auf die Situation der „Kreativen“, sondern 
auf eine ganze Reihe von Konflikten, die charakteristisch für die bisherigen Schwer-
punkte der „Recht auf Stadt“-Bewegung sind. Die Sprechposition wird nichtsdesto-
trotz wie folgt bestimmt: „Wir, die Musik-, DJ-, Kunst-, Theater- und Film-Leute,  
die Kleinegeile-Läden-Betreiber und Ein-anderes-Lebensgefühl-Bringer …“ (ebd.).

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 169



Peter Birke

und unterschrieben wird: Zwar finden sich noch immer nicht viele 
Busfahrer unter den Unterzeichnenden (ich komme auf die Frage 
nach den sozialen Grenzen der Proteste zurück), doch wie im Gän-
geviertel  selbst  entsteht ein (in  diesem Fall  virtueller)  Raum,  in 
dem kein Eintrittsgeld gezahlt wird: „Nicht in meinem Namen“, 
sagt das Manifest, und die Antwort lautet: „Auch nicht in meinem 
Namen!“ Und: „Ab heute bin ich Künstler“, und: „Wir sind alle 
Künstler!“ Es ist, wenn man so will, die Rache der Künstlerkritik an 
denen, die sie sich in den vielen vergangenen Jahren wie ein Haus-
tier gehalten haben.

Oppositionelle Netze

Damit bin ich bei der Frage der Verbreitung der sozialen Proteste, 
die auch eine Frage der  Diffusion  ist.40 Denn mit der kurzen Ge-
schichte einer Besetzung ist ja nur eine sehr spezifische Konstellati-
on angesprochen, und damit ein Potential, das sich weiter entwi-
ckeln kann,  aber nicht muss.  Angemerkt werden kann zunächst, 
dass die „Gänge“ sicher nicht der Ausgangspunkt der neuen stadtpo-
litischen Bewegung in Hamburg waren.  In der Tat existierte  das 
Recht-auf-Stadt-Netzwerk  vor der  Besetzung im August,  ebenso 
wie alle Probleme, die dort die Agenda bis heute bestimmen (Miet-
erhöhungen, Gentrifizierung, Normalisierung); ich komme gleich 

40 „Diffusion“  bezeichnet  in  der  Typologie  von Beverly  Silver  die  Verbindung 
zeitlich und / oder räumlich voneinander getrennter Akteure, die – obwohl „unver-
bunden“ – in sozialen Unruhen ähnliche Formen und Inhalte entwickeln. Die bei-
den anderen Typen der Verbindung sozialer Unruhen sind „indirekt“, d. h. durch 
strukturell vergleichbare Problemlagen vermittelt,  oder „direkt“, durch Austausch 
und Solidarität vermittelt: Beverly Silver, Forces of Labor. Workers’ Movements and 
Globalization  since  1870,  Cambridge  2003,  S.  26.  Ich  verwende  den Begriff  der 
„Diffusion“ hier, obwohl er sich bei Silver auf das Weltsystem und das gesamte „lan-
ge“ 20. Jahrhundert bezieht. Die implizite These ist, dass Zentren und Peripherien 
einer Großstadt wie Hamburg durch ebenso weite raum-zeitliche Entfernungen ge-
kennzeichnet sind, was auch die Formen bestimmt, in denen sich soziale Unruhen 
vermitteln, jedenfalls insofern sie nicht durch „strukturelle Gleichheit“ oder „direk-
te Solidarität“ bereits verbunden sind.
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darauf zurück. Was zunächst die spezifische Hamburger Protestge-
schichte betrifft, so kann (wenig überraschend) davon gesprochen 
werden,  dass  sich  die  derzeitige  Situation  und  die  Stärken  und 
Schwächen der aktuellen Proteste ohne die Vorgeschichte der Bam-
bule-Bewegung sowie der Proteste gegen den Sozialabbau der spä-
ten 1990er und frühen 2000er Jahre kaum verstehen lassen. 

2003  diffundierten die Sozialproteste in Hamburg, etwas mehr 
als ein Jahr nach der Wahl des konservativ-rechtsextremen Senats, 
auf der Grundlage der drohenden Räumung des Bauwagenplatzes 
„Bambule“, der übrigens nur wenige hundert Meter von den „Gän-
gen“ entfernt lag. Im November 2002 beschlossen die BewohnerIn-
nen, den Platz unter dem Druck der Polizei aufzugeben und eine 
Art Dauerdemonstration durch die Stadt zu veranstalten, die mo-
natelang eine für alle Beteiligten überraschende und ungewöhnliche 
Dynamik entfaltete. Gleichzeitig kam es zu einer Bewegung gegen 
die Angriffe der damaligen Rechtskoalition auf die soziale Infra-
struktur im Allgemeinen und auf progressive soziale Einrichtungen 
wie Drogenhilfeeinrichtungen, Frauenhäuser und Flüchtlingsinitia-
tiven. Es kam zu einer doppelten Verteilung der Proteste im städti-
schen Raum,  einerseits  im Wortsinne dadurch,  dass  die  Proteste 
sich bewegten und überraschende Orte ansteuerten, andererseits im 
sozialen  Sinne,  durch  die  kurzfristige  Aufhebung  der  Differenz 
zwischen 16jährigen Punks und 66jährigen Gewerkschafterinnen in 
einem gemeinsamen Anliegen. Auf dem Höhepunkt der Bewegung 
demonstrierten im April 2003 bis zu 15.000 Menschen in der Ham-
burger  Innenstadt  gegen die  Politik  des  Senats,  Wagenbewohner 
und  Gewerkschafterinnen,  Sozialarbeiter  und  Studierende.41 Die 
Proteste von 2003 hatten einen beeindruckend dezentrierten und 
multiversalen Charakter, blieben aber insofern ephemer, als sie sich 

41 Mir ist leider keine umfassende, systematische Analyse dieses Teils der Ham-
burger Protestgeschichte bekannt. Der Gegenstand wird aber berührt in: Dirk Hau-
er / Bella Rogalla, HWP in Bewegung – für eine kritische Wissenschaft! Studieren-
denproteste gegen die neoliberale Hochschulreform, Hamburg 2006. Der Titel der 
Broschüre verweist  zugleich auf ein weiteres,  wichtiges  Feld der damaligen (und 
derzeitigen) stadtpolitischen Auseinandersetzungen.
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erstens (was üblich ist) organisationspolitisch nicht verstetigten42 
und zweitens lokal gebunden blieben (zur gleichen Zeit fanden in 
anderen bundesdeutschen Großstädten keine  vergleichbaren Ak-
tionen statt). Drittens kam noch hinzu, dass die Aktionen in einem 
gewissen  Sinne  durchaus  erfolgreich  waren:  Im  August  2003 
schasste der CDU-Oberbürgermeister seinen rechtsextremen Ko-
alitionspartner; das Ziel, alle Bauwagenplätze zu räumen, wurde de 
facto nicht erreicht; lediglich die Proteste gegen die Einschnitte im 
sozialen Bereich blieben letztlich relativ erfolglos, markierten aber 
zumindest für einige Jahre eine Grenze für weitere Einschnitte. In 
den Jahren darauf entwickelte sich die Protestkultur in Hamburg 
auf diesen Grundlagen weiter, so unter anderem in Anschluss an 
überregionale Proteste (wie gegen „Hartz IV“), in Bewegungen der 
Studierenden,  vereinzelten  Arbeitskämpfen  insbesondere  im  öf-
fentlichen Sektor sowie in Protesten gegen die Privatisierung im 
Gesundheitswesen. Keine dieser Aktionen erreichte allerdings die 
Dynamik der Bewegung von 2003.

Folgt  man  Frances  Fox  Piven  und  Richard  A.  Cloward,  dann 
überrascht dies nicht: Proteste, die die normierten Grenzen alltägli-
cher Routinen überschreiten, Aktionen, die imstande sind zu fragen, 
wem die Stadt gehört, sind nicht die Regel, sondern die Ausnahme.43 
Umso bedeutender  sind derartige  „ausnahmige“ Situationen – die 
sich durch eine organisatorische Vernetzung in der Tat weder hervor-
bringen noch verstetigen lassen. So hat die Besetzung des „Gänge-
viertels“ 2009 neben anderen Konflikten entscheidend dazu beige-

42 Die organisatorischen TrägerInnen des Protestes (wie die  Sozialpolitische Op-
position) haben ihre Netzwerke in einem geringen Ausmaß erhalten, spielen aber in  
der aktuellen stadtpolitischen Bewegung keine entscheidende Rolle.

43 „Und dennoch reichen oft weder die Frustrationen, die aus den ökonomischen 
Veränderungen erwachsen,  noch  der  Zusammenbruch des  Alltagslebens  aus,  um 
Menschen zum Protest gegen ihr leidvolles Dasein zu bewegen. Denn in der Regel  
machen sie Gott – wenn nicht gar sich selbst – für ihr Leid verantwortlich. Damit  
aus diesen Traumata des Alltagslebens heraus eine Protestbewegung entstehen kann, 
müssen die von den Menschen erfahrene Benachteiligung und Zerrüttung sowohl als 
ungerecht wie auch als veränderbar angesehen werden.“ Frances Fox Piven / Richard 
A. Cloward, Aufstand der Armen, Frankfurt a. M. 1985, S. 36.
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tragen, dass „Recht auf Stadt“ in der zweiten Hälfte des vergange-
nen Jahres eine gewisse Dynamik entfalten konnte, insofern es dort 
zu einer öffentlichen Artikulation der Krise auf dem Immobilien-
markt und ihrer Folgen kam und zugleich die Möglichkeit einer er-
folgreichen  Aneignung  des  öffentlichen  Raumes  dargestellt  und 
plausibel gemacht wurde. 

Eine Bezugnahme entstand im Anschluss durch die kurzfristige 
Aneignung  eines  ehemaligen  Kaufhauses  in  Altona  durch  140 
KünstlerInnen. Hier wird derzeit der Abriss und – nach dem Ja-
Wort durch ein Volksbegehren – ein innenstädtisches IKEA-Mö-
belhaus geplant. Die KünstlerInnen sind mittlerweile in eine leer-
stehende ehemalige Kaserne umgezogen, ein Schritt, der wesentlich 
durch  Kunstvermittler  (Architekten,  Stadtplaner,  Kuratoren)  in-
nerhalb der Gruppe durchgesetzt worden sein soll, eine rigide Kon-
kurrenz innerhalb der am Projekt beteiligten KünstlerInnen ausge-
löst zu haben scheint und nicht zuletzt insofern der Standortlogik 
folgte, als dass die Kaserne bedenkenlos einer seit Jahren daran in-
teressierten Wohnprojektgruppe weggenommen wurde.

Im  Dezember  2010  besetzten  Mitglieder  des  Vereins  „Nicos 
Farm“ ein ehemaliges Altenpflegeheim, nachdem sie sich zwei Jah-
re lang vergeblich bemüht hatten, dieses Gebäude als Wohnraum 
für  Eltern  mit  behinderten  Kindern  zu  nutzen  und  gleichzeitig 
einen kulturellen Treffpunkt zu schaffen. Hier ging die Geschichte 
allerdings zumindest vorläufig anders aus, wie ein Aktivist der Jun-
gen Welt erzählte: „Wir hatten Ende vergangenen Jahres ein Haus in 
einem Gebäudekomplex mit ausreichend Platz für zwanzig Famili-
en  pflegebedürftiger  Kindern  besetzt.  Es  gibt  dort  aber  weder 
Strom noch Heizung. Für Gespräche mit dem Bezirksamt Ham-
burg-Altona haben wir dann das Gelände geräumt – außer Schaum-
schlägerei kam dabei aber nichts heraus. Das Bezirksamt hatte der-
weil das ehemalige Seniorenpflegeheim verbarrikadiert. Die Häuser 
im Stadtteil Bahrenfeld werden nun nicht sozial genutzt, sondern 
an Privateigentümer verkauft.“44 Schließlich besetzten im außeror-

44 Junge Welt, 1. März 2010, S. 8.
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dentlich kalten Winter 2009 / 2010 AktivistInnen, ebenfalls im Stadt-
teil Altona, einen Park, dessen Bäume der Fernwärmeleitung eines 
neu  errichteten  Kohlekraftwerkes  weichen  sollten.  Diese  Beset-
zung war erfolgreich: Die Planungen wurden vorübergehend aufge-
hoben.45 

Zugleich spiegelt die Übernahme von Räumen und Logos jeden-
falls  zurzeit vor allem die spezifische sozialräumliche und politi-
sche Situation der Hamburger Innenstadt und Altonas, eine Situa-
tion, die weder auf die Stadt-Peripherien noch auf andere, zumal 
„schrumpfende“ Städte übertragen werden kann. Ein lokales Bei-
spiel sind die Proteste gegen die Kommodifizierung eines riesigen 
Parks durch die  internationale gartenschau auf der Insel zwischen 
Norder- und Süderelbe. Hier haben die Einhegung und zukünftige 
Verwertung sowie die Fällung von mehreren tausend Bäumen hefti-
ge lokale Proteste ausgelöst, allerdings ohne dass es zu politischen 
Konsequenzen  oder  Zugeständnissen  gekommen wäre.  Anderer-
seits  haben die Protestierenden auch nicht auf andere Methoden 
zurückzugreifen gewusst als auf Presseerklärungen, Demonstratio-
nen und Petitionen.46 

Die Bilanz all dieser Besetzungen lautet vorläufig: Sie sind ein 
öffentlich stark beachtetes, aber punktuelles Phänomen geblieben. 
Eine Kettenreaktion fand nicht statt, zumal die lokale Regierung 
die  vorhandenen  Konflikte  bislang  durch  eine  Politik  der  Zuge-
ständnisse  und Blockaden regulierte  und auch deshalb ohne den 
Einsatz von Hundertschaften auskam. Ob das in den nächsten Mo-
naten so bleiben wird, ist natürlich offen.

Letztlich ist auch das Netzwerk „Recht auf Stadt“,47 das auf ei-
nem monatlichen Plenum und in diversen Arbeitsgruppen eine be-
eindruckende Vielfalt von Initiativen und Gruppen versammelt, da-

45 Die Initiative hat eine sehr schöne Homepage, die das „offizielle“ Stadtmarke-
ting  nachahmt  („Metrokohlenregion  Hamburg“):  [www.moorburgtrasse-stoppen.
de] (Download 15. Mai 2010).

46 Die  Entwicklung  ist  dokumentiert  auf:  [http://aku-wilhelmsburg.blog.de] 
(Download 15. Mai 2010).

47 [www.rechtaufstadt.net] (Download 15. Mai 2010).
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von  abhängig,  was  sich  in  dieser  Offenheit  entwickelt.  Dabei 
scheint es angemessen, dass sich „Recht auf Stadt“ nicht um die or-
ganisatorische  Repräsentanz  einer  „Bewegung“  bemüht,  sondern 
sich, neben der Zuspitzung einiger Fragen, eher einen breiten Aus-
tausch  zwischen  Künstlern  und  Kleingärtnerinnen,  Mieterinnen 
und Hausbesetzern vorgenommen hat. Die lose Koordination von 
Protestgruppen hat auch dazu beigetragen, dass die Kriterien der 
konventionellen  Definition  sozialer  Bewegungen bislang  glückli-
cherweise nicht erfüllt wurden: Es geht nicht vordergründig um In-
stitutionalisierung oder darum, wie der Bewegungsforscher es for-
muliert,  „den  sozialen  Wandel  zu  gestalten“.48 Im  Vordergrund 
stehen dagegen (zumindest noch) der Bruch mit den in den letzten 
Jahrzehnten entwickelten stadtpolitischen Selbstverständlichkeiten 
und  die  Aneignung  konkreter  Räume:  Artikulationsformen,  die 
auch als solche keinen Anspruch auf Repräsentanz erheben und sich 
dadurch auszeichnen, dass sie entweder sehr konkrete lokale oder 
sehr  weitgehende  und  immanent  tendenziell  unerfüllbare  Forde-
rungen  aufstellen.  Ein  einheitlicher  Forderungskatalog  oder  ein 
einheitlich  handelndes  Subjekt  hat  sich  bislang  nicht  entwickelt. 
Die beiden „Paraden“, die das Netzwerk im Sommer und am Ende 
des Jahres 2009 organisiert hat und an denen jeweils einige tausend 
Menschen teilgenommen haben, spiegelten diese Form.

Dennoch versammelt das Netzwerk Protest-Situationen, mit de-
nen sich eine Vielfalt von Anliegen verbinden, von denen gehofft 
wird, dass sie gegen-und-mit dem lokalen Staat eingelöst werden 
könnten: gegen die Belastung durch die Vergnügungsindustrie in 
bestimmten Straßenzügen,  gegen das  Abholzen von Bäumen für 
die Trasse des oben erwähnten Kohlekraftwerks, gegen die Einhe-
gung und das inwertgesetzte Design öffentlicher Räume durch die 
internationale gartenschau und die internationale bauausstellung, ge-
gen eine möglicherweise drohende Räumung des autonomen Zen-

48 Zu einer funktionalistischen Definition der sozialen Bewegungen siehe: Ro-
land Roth / Dieter Rucht (Hg.), Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. 
Ein Handbuch, S. 9–39 (Einleitung).
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trums Rote Flora, gegen den Bau exklusiver Eigentumswohnungen 
nahe der Hafenstraße, gegen das erwähnte innenstädtische IKEA-
Kaufhaus und die damit verbundenen Belastungen durch Baustelle 
und zukünftige Kunden, und,  last but not least, gegen die ständig 
weit über der Inflationsrate und sozial völlig asymmetrisch wirken-
den Mieterhöhungen. Dabei ist nicht einmal ausgemacht, ob und 
inwiefern es eher mit oder eher gegen den lokalen Staat geht: Be-
setzungen,  Volksbegehren, Demonstrationen, die Störung lokaler 
Parlamente und ihrer Ausschüsse, sogar eine öffentliche „Karma-
reinigung für Immobilien-Finanzhaie“ – (fast) alles geht und nichts 
wird ausgeschlossen. Einige der Initiativen konzentrieren sich ganz 
auf ihr spezifisches  lokales  Anliegen („Außengastronomie in der 
Susannenstraße“), andere nehmen auf ein nicht klar lokal zu veror-
tendes Phänomen Bezug (wie die „Mieten-AG“, die sich vor allem 
gegen den massenhaften Wegfall  der Sozialbindung und die auch 
durch öffentliche Wohnungsbauunternehmen exorbitant angehobe-
nen Mieten wendet).

Eine andere Dynamik entsteht zugleich dadurch, dass sich in den 
vergangenen zwei Jahren – nicht im Zusammenhang mit der Ent-
stehung des Netzwerkes „Recht auf Stadt“ – auch die Form des 
riots (im breiten Spektrum zwischen individuellen und hochorgani-
sierten Aktionen) in Hamburg wieder etabliert hat: Eine Welle von 
Anschlägen auf Autos bescholtener und weniger bescholtener Bür-
ger, der erfolgreich organisierte Angriff auf eine schwer bewachte 
und bewaffnete Polizeiwache im Herzen der Hamburger Vergnü-
gungsviertel, der Kampf um ein im vergangenen Jahr sogar zweimal 
stattfindendes Straßenfest im Hamburger Schanzenviertel und fast 
schon ritualisierte,  regelmäßige  Krawalle  vor  der  dort  gelegenen 
Roten Flora gehören wohl in diese (unübersichtliche) Kategorie.

Am 1. Mai 2010 kam es nach den alljährlichen Demonstrationen 
im Schanzenviertel erneut zu heftigen Konfrontationen zwischen 
meist jungen Männern und der Polizei. Eine Verbindung zwischen 
den Demonstrationen und den abendlichen Aktionen bestand of-
fensichtlich nicht. Der Polizeibericht behauptet, man habe vor al-
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lem ganz junge Leute (teils unter 16 Jahren alt) aus den Vorstädten 
verhaftet.49 Wenn man dies glaubt (was man sicher nicht unbesehen 
tun sollte),  dann zeigen sich hier Spuren dessen, was Laurent Muc-
chielli in der letzten Ausgabe der vorliegenden Zeitschrift für Frank-
reich konstatiert hat.50 Ein bemerkenswerter Unterschied wäre al-
lerdings,  dass  sich  die  riots nicht  in  den  Vorstädten  zutragen, 
sondern im Umfeld der gentrifizierten Vergnügungsviertel im In-
neren der Stadt. 

Zusammengefasst:  Was bislang als  Klammer der unterschiedli-
chen Protestformen erscheint, ist in der Tat die Kritik am „Unter-
nehmen Hamburg“, wie sie sich auch im Manifest von „Not in our 
name“  wiederfindet.  Die  öffentliche  Anerkennung  dieser  Kritik 
(von der sich derzeit die Kampagne gegen die  riots abspaltet) hat 
ihre Grundlage nicht allein im Opportunismus, sondern wohl in 
erster Linie darin, dass die seit zwei Jahrzehnten geltende Stadtpo-
litik  immer  deutlicher  in Sackgassen gerät  und bereits  bis  heute 
zahllose Probleme und Verwerfungen produziert hat, die nach einer 
Regulierung schreien, ohne dass der Schlüssel für eine Integration 
der Proteste in die aktuell dominante Stadtpolitik bislang gefunden 
worden wäre. 

Der Alltag in der Krise

Das Beispiel der stadtpolitischen Proteste in Hamburg zeigt, wie der 
Alltag in der Krise zum Gegenstand sozialer Proteste und ihrer orga-
nisierten Versuche wird.51 Aber zugleich muss man feststellen, dass 

49 Der im Mai publizierte Verfassungsschutzbericht verweist dagegen auf mögli-
che  scapegoats,  indem er das  Bild von der „Gefahr von links“ evoziert;  vgl.  u.  a. 
Hamburger Abendblatt, 7. Mai 2010, S. 7.

50 Laurent Mucchielli, Urbane Aufstände im heutigen Frankreich, in: Sozial.Ge-
schichte Online, 2 (2010), S. 64–115.

51 Die Dringlichkeit solcher Bezugnahmen illustriert: Karl Heinz Roth, Die glo-
bale  Krise:  Bisheriger  Verlauf  –  Entwicklungstendenzen  –  Wahrnehmungen  und 
Handlungsmöglichkeiten von unten, in: Sozial.Geschichte Online, 2 (2010), S. 124–
163. Zum Zusammenhang von „Alltag“ und „Krise“ siehe die systematischen Aus-
führungen in: Piven / Cloward, Aufstand (wie Anm. 43), S. 34 ff.
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etwa in der Debatte um das Schicksal  der „Kreativen“  Alltägliches 
eben verschoben oder metaphorisch thematisiert wird. So wurde die 
öffentliche Legitimation für die Besetzung der „Gänge“ nicht im so-
zialen Konflikt gesucht, wie er durch mangelnde Ressourcen oder 
prekäre  Arbeitsverhältnisse  entsteht,  sondern  in  der  Rolle,  die 
Künstlerinnen  und  Künstler  als  „Raum-Pioniere“  im  Hamburger 
Standort-Marketing und bei der Überwindung der Blockade der bis 
vor kurzem noch florierenden Verwertung „spannender“ Immobilien 
spielen sollen. Auch im Rahmen des vielfältigen Spektrums, das sich 
in „Recht auf Stadt“ vernetzt, spielen viele Fragen, die im kriselnden 
„Unternehmen Hamburg“ offensichtlich bedeutend sind, eine eher 
randständige Rolle. So hat der Hamburger Senat bereits im Herbst 
2009 ein rigides Kürzungsprogramm unter anderem im öffentlichen 
Dienst angekündigt, mit der Begründung, dass der Niedergang der 
HSH-Nordbank (die wie überall sonst üblich sowohl mit der Kor-
ruption ihrer Manager als auch mit der Investition in mittlerweile 
entwertete Assets auf dem globalen Finanzmarkt zu tun hatte) und 
andere Folgen der Weltwirtschaftskrise die Aufnahme eines Kredits 
von rund fünf Milliarden Euro erforderten – immerhin ein Volumen, 
das ungefähr  der  Hälfte  des  städtischen  Hamburger  Jahreshaus-
halts entspricht.52 Dabei sollte zunächst lediglich die Zinsbelastung, 
die  durch die  Kreditaufnahme bis  2013 aufkommen wird,  durch 
Sparmaßnahmen refinanziert werden. Der Senat entschied, die ver-
bliebenen freien sozialen Träger nicht rigide durch Schließung zu 
bedrohen, was wohl nicht zuletzt die Erfahrungen mit den geschil-
derten Protestaktionen von 2003 reflektiert,  sondern vielmehr in 
Verhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden einzutreten, mit dem 
Ziel, dass diese sinkende Personalkosten erzwingen, eine Strategie, 
die allerdings nicht überall aufging. Hinzu kamen – zunächst noch 
verhältnismäßig verstreute  und im Vergleich geringfügige – Kür-
zungen und Gebührenerhöhungen im Bereich der direkten öffent-
lichen Dienstleistungen. Widerstand gegen diese Politik wurde, im 

52 Siehe die Presseerklärung des Senats vom November 2009, [www.hamburg.de/presse
archiv-fhh/1989012/2009-11-27-sk-sparbeschluesse,page-2] (Download 10. Mai 2010).
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Kontrast zur Öffentlichkeitswirksamkeit von „Recht auf Stadt“, im 
Jahre 2009 nur ausnahmsweise artikuliert. Anfang 2010 gab es dann 
immerhin von einigen tausend Menschen besuchte Aktionen gegen 
steigende Gebühren in den Kindertagesstätten,  ein Konflikt,  der 
bis heute weiterhin schwelt, allerdings im „Recht auf Stadt“-Netz-
werk eine nur untergeordnete Rolle spielt.53 Zugleich scheint in vie-
len weiteren Bereichen (Pflege, ambulante Versorgung von Behin-
derten und so weiter) die Mentalität bislang eher so zu sein, die 
neuen Eingriffe als Teil einer lang anhaltenden Verschlechterung zu 
begreifen, die ebenfalls  bereits seit Jahren dazu führt, dass die Ar-
beitsbedingungen in vielen Bereichen kaum noch erträglich sind. 

Ob sich dies im Rahmen der oben erwähnten aktuell verkünde-
ten Zuspitzung der Krisenpolitik ändert, bleibt abzuwarten. Jeden-
falls wurde im Mai 2010 deutlich, dass die rapider als erwartet an-
steigende Haushaltslücke viel weiter reichende Eingriffe nach sich 
ziehen wird als  jene, die  2009 geplant,  annonciert und bis heute 
teilweise bereits umgesetzt wurden. Hinzu kommt der Angriff der 
derzeit  amtierenden  Bundesregierung  auf  die  Einkommen  der 
ärmsten Teile der Bevölkerung. Dennoch dominiert vorläufig über-
all die widersprüchliche Erfahrung einer alltäglichen Routine, in der 
individuelles Aufbegehren und Proteste zwar als dringlich erschei-
nen, aber zugleich blockiert bleiben. Anders als zu Zeiten der Sozi-
alpolitischen  Opposition ist  es  jedenfalls  bislang  im Rahmen von 
„Recht auf Stadt“ nicht zu sozialen Kämpfen gekommen, die den 
Kampf für eine qualitative Verbesserung der sozialen Versorgung 
und gegen die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse 
über die raumpolitische Dimension im engeren Sinne hinaus inter-
pretieren. Diese Feststellung ließe sich auch für andere punktuelle 
soziale Kämpfe treffen, die „in der Fabrik“ isoliert bleiben (so die 
Konflikte um die Krisenfolgen auf den Werften, die kurzen Protes-

53 Zuvor kam es bereits zu größeren Arbeitskämpfen (wie in den Kitas) und klei-
neren Arbeitskonflikten (wie in den Allgemeinen Sozialen Diensten). Vgl.  Maria 
Kadiri u. a., Armut – ein neues Phänomen? Soziale Arbeit ist mehr wert! (ver.di FB 
Bund / Länder / Gemeinden), Hamburg 2010.
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te gegen die Schließung eines metallverarbeitenden Betriebes, neuer-
dings die Rebellion der Beschäftigten der Hafengesellschaft HHLA 
gegen die Konzessionspolitik ihres Betriebsrates usw.). Auch diese 
Proteste blieben Strohfeuer, weil die Krise die Blockade der Artiku-
lation sozialer Forderungen in der Fabrik eher verschärft hat. Dabei 
haben die jüngsten bundesweiten Tarifrunden der IG Metall  und 
der ver.di mit ihren sowohl lohn- als auch arbeitszeitpolitisch mehr 
als mageren Resultaten diese Blockade noch befestigt. Es sind „mo-
derate“,  „sozialpartnerschaftliche“  „Krisenabkommen“,  wobei  die 
Kritik an dieser Politik derzeit in- und außerhalb der Gewerkschafts-
basis eher schwach ist. Ein ähnlicher Stillstand findet sich auch in an-
deren sozialen Bereichen, die für die urbanen sozialen Proteste frü-
her recht wichtig waren: So haben die Erwerbsloseninitiativen nach 
der Massenbewegung gegen Hartz IV in den Jahren 2004 / 2005 nicht 
mehr  aus  ihrer  Depression  heraus  gefunden.  Es  ist  sicher  falsch, 
selbstreferentiell und oberflächlich, auf dieser Grundlage anzuneh-
men, dass sich „der Fokus der sozialen Konflikte in die Stadt verla-
gert hat.“54 Vielmehr steht der Euphorie,  die die stadtpolitischen 
Bewegungen ausgelöst haben, aktuell die Depression anderswo ge-
genüber.

So verweisen die „gegensätzlichen Räume“, sollten sie sich wei-
ter entwickeln können, auf eine ganze „Stadt der Gegensätze“, auf 
vieles, was bislang ungesagt und unartikuliert geblieben ist. 

Armes reiches Hamburg

Und tatsächlich prägen die sozialen Verwerfungen, die die Stadtpoli-
tik der letzten beiden Dekaden produziert hat, den Alltag der großen 

54 Eine von der Begeisterung über aktuelle Proteste ausgehende Evozierung der 
„Zentralität“ der Stadt in den Sozialprotesten klammert die Frage nach der Artikula-
tion von Produktionsverhältnissen in diesen Protesten im Grunde ebenso aus wie 
die Frage nach dem „Alltag“ jenseits der „Bewegung“ überhaupt. Deshalb ist ihr die 
Einsicht fremd, dass sich Proteste auch  anderswo  (in der Gesamtheit der sozialen 
Fabrik) unvermutet entwickeln können, wie die verschiedenen sozialen Bewegungen 
(auch) in Hamburg in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gezeigt haben.
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Mehrheit der Bevölkerung. Hamburg ist eine der vielen Städte, in der 
die Polarisierung zwischen Armut und Reichtum bisher unbekannte 
Ausmaße angenommen hat. Dabei wollen die Reichen lieber unauf-
fällig bleiben, und meistens gelingt ihnen das auch. An dieser Stelle 
soll eine einzige Zahl genügen, um zu umreißen, welchen Umfang 
„Reichtum“ in Hamburg hat:  Die Gewerkschaft ver.di hat in einer 
Pressemitteilung erklärt, dass eine Milliarde Euro in die Stadtkasse 
käme,  wenn 20.000 Hamburger Millionäre  eine Vermögenssteuer 
zahlen würden.55 Diese Milliarde, die die reichsten Hamburger zah-
len (nicht: spenden!) müssten, wenn die Besteuerungsgrundlagen 
durch den Bund etwas angemessener gestaltet würden, würde das 
Doppelte der gesamten Kürzungen im öffentlichen Sektor umfas-
sen, die bis 2013 nach der Vorgabe von 2009 vorgesehen waren. Ne-
benbei gesagt: Es ist davon auszugehen, dass auch dies nur die Spitze 
des Eisbergs ist. Vieles bleibt sicherlich unversteuert. Von den im-
merhin 880 Hamburgern, die mehr als eine Millionen Euro zu ver-
steuerndes  Einkommen im Jahr  erwirtschaften,  mussten im Jahre 
2007 lediglich 22 Personen eine Betriebsprüfung über sich ergehen 
lassen.

Parallel hat sich „Armut“ (soweit dieses Phänomen empirisch an-
hand von Einkommens- und Vermögensstatistiken zu erfassen ist) 
ebenso  drastisch  entwickelt.  Seit  der  zweiten  Hälfte  der  1990er 
Jahre gibt es (auch das hat mit der oben dargestellten Stadtpolitik 
zu tun) zwar keine detaillierten Zahlen mehr, die die Armutssitua-
tion  hinreichend  klar  und  plastisch  sichtbar  machen,  weil  der 
CDU-geführte Senat daran (vielleicht verständlicherweise) kein In-
teresse mehr hatte. Nach einer gängigen Armutsdefinition (Armut 
= 60 Prozent des Durchschnittseinkommens im Median) lebten 
bereits 2008 etwa 200.000 Hamburger in Armut, das sind mehr als 
zehn Prozent der Bevölkerung, mit einer starken Konzentration in 
einigen Großwohnsiedlungen sowie im geografischen Osten und 
Süden der Stadt.56 Vor allem die Kinderarmut ist weit höher als im 

55 Ver.di, Presseerklärung, 20. April 2010.
56 Hamburger Abendblatt, 13. Januar 2010, S. 9.
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Bundesdurchschnitt. Jedes vierte Kind unter sechs Jahren lebt in ei-
ner Familie, die nur etwas mehr als die Hälfte des in den letzten 
Jahren  übrigens  ständig  gesunkenen  Durchschnittseinkommens 
zur Verfügung hat. Nur die ostdeutschen Bundesländer verzeich-
nen einen noch (leicht) höheren Anteil.57 Ein Grund für diese Ent-
wicklung ist die Ausdehnung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, 
die ebenfalls nur sehr grob gemessen werden kann. Ein Indikator 
ist die Aufteilung von Voll- und Teilzeitstellen (inklusive geringfü-
giger  Beschäftigung):  Während 1977 noch 668.000 Menschen in 
Vollzeit und lediglich 75.000 in Teilzeit gearbeitet haben, waren es 
2007 schon 126.000 in Teilzeit und nur noch 612.000 in Vollzeit. 
Dabei sind Frauen nach wie vor stärker von der Deregulierung und 
Entgrenzung der Arbeitsverhältnisse betroffen als Männer.58

Die resultierende soziale Polarisierung kann schließlich auch an-
hand  der  Einkommensstatistiken  des  Statistikamtes  Nord  illus-
triert  werden.59 Rund  800.000  Hamburger  Lohn-  und  Einkom-
menssteuerpflichtige  erzielten  2004  Einkommen  von  insgesamt 
26,06 Milliarden Euro. Das jährliche Bruttodurchschnittseinkommen 
betrug im Elbvorort Nienstedten 150.000 Euro, in Blankenese 94.500 
und  in  Othmarschen  88.900.  Die  geringsten  Einkommen  wurden 
trotz „Aufwertung“ noch immer in den östlichen innenstädtischen 
Stadtteilen (Bezirk Mitte) sowie im traditionell ärmeren Bezirk Har-
burg erzielt: Harburg 19.200, Dulsberg 18.500, Rothenburgsort 18.200 
und (am Ende der Liste) die Veddel mit 17.000. Mit anderen Worten: 

57 Vgl. [www.zeit.de/2006/32/kinderarmut] (Download 10. Mai 2010) sowie um-
fassend Christoph Butterwegge / Michael Klundt / Matthias Belke-Zeng, Kinderar-
mut in Ost- und Westdeutschland, Wiesbaden 2008.

58 Weitere Zahlen finden sich in: SPSH Fortbildung Prekarisierung, Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse in Zeiten zunehmender Prekarisierung, Manuskript,  Hamburg 
2010, [www.spsh.de/texte/Prek_Frauen.pdf] (Download 10. Mai 2010).

59 Die im Folgenden zitierten Zahlen finden sich in: Statistisches Amt für Ham-
burg und Schleswig-Holstein,  Hamburger  Stadtteil-Profile  2008,  Hamburg  2009. 
Diese Zahlen sind problematisch, denn sie werden nur alle drei Jahre erhoben und 
sind deshalb stets leicht veraltet, bilden außerdem nur Durchschnittswerte ab und 
fassen (wie das Amt seriöserweise selbst feststellt) Stadtteile pauschal zusammen, 
innerhalb derer die Einkommensunterschiede sehr groß sind.
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Der durchschnittliche Bewohner der Veddel erzielt offiziell (wir sehen 
hier  von den  Möglichkeiten  des  Steuerbetrugs  ab)  gerade  mal  ein 
Zehntel des Einkommens eines durchschnittlichen Bewohners von Ni-
enstedten. Und wir sprechen nicht von einem Vergleich der reichsten 
und der ärmsten Menschen, die in den jeweiligen Stadtteilen leben. 

Wenn es um die Frage der Ungleichverteilung in Hamburg geht, 
sind schließlich die Wohnverhältnisse von besonderer Bedeutung. 
In  diesem Zusammenhang  ist  bemerkenswert,  dass  auch  die  zu 
hundert Prozent der öffentlichen Hand gehörende Wohnungsbau-
gesellschaft SAGA / GWG zur Verschärfung der Situation auf dem 
Wohnungsmarkt  beiträgt.  Als  größter  Hamburger  Vermieter  hat 
die Gesellschaft von 1997 bis 2007 ihre Mieten im Schnitt um ein 
Drittel gesteigert – eine Rate, die doppelt so hoch ist wie auf dem 
allgemeinen  Wohnungsmarkt.60 In  den  Stadtteilen,  in  denen  die 
meisten  Armen  wohnen  und  wo  die  meisten  der  rund  120.000 
Wohnungen der SAGA / GWG liegen, kam es also zu Mietsteige-
rungen, die noch über dem angesichts der niedrigen Inflation ohne-
hin  beträchtlichen  Durchschnitt  liegen.  Dass  die  SAGA / GWG 
nicht viel dazu beiträgt,  die sozialen Verhältnisse zu entschärfen, 
liegt daran, dass es sich bei ihr zwar um eine städtische Wohnungs-
baugesellschaft handelt, aber zugleich auch um eine Aktiengesell-
schaft, die Gewinne erwirtschaften soll – nicht zuletzt, um den ma-
roden  Hamburger  Staatshaushalt  zu  sanieren.  Etwas  vereinfacht 
könnte man also sagen, dass nicht nur die Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes, sondern auch die SAGA-MieterInnen die Kosten 
bezahlen müssen, die die Pleite-Politik in einigen städtischen Ge-
sellschaften (und nicht zuletzt Banken) hervorgebracht hat. In je-
dem Fall kann festgestellt  werden, dass der Geschäftsbericht der 
SAGA / GWG alle Jahre wieder voller Stolz auf „Rekordgewinne“ 
verweist. Ein Ende ist nicht abzusehen: Der neueste Mietspiegel, 
der die Vergleichsmieten und damit die legalen Erhöhungen fest-

60 Weitere Informationen finden sich in: 2 %, Zeitung für SAGA / GWG-Mieter, 
Nr. 1, 17. April 2010, S. 4, siehe auch: [http://centrosociale.breitaufgestellt.de/__one
click_uploads/2010/04/sagazeitung_01.pdf] (Download 10. Mai 2010).
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legt, hat Anfang des Jahres weitere Erhöhungen zur Folge gehabt. 
Zusätzlich treiben in einigen Wohnsiedlungen der Peripherie (Wil-
helmsburger  Bahnhofsviertel,  Steilshoop)  private  Gesellschaften 
wie die GAGFAH ihr Unwesen; dies sind große private Immobili-
engesellschaften,  die  unter  anderem  Genossenschaftswohnungen 
aufkaufen und diese jetzt regelrecht „schlachten“: Mieten bis zum 
Anschlag  erhöhen,  den  zunehmenden  Verfall  von  Wohnungen 
ignorieren, Service und Sanierung auf null stellen. 

Zugleich kann keinesfalls gesagt werden, dass „Hamburg nicht 
baut“: Wer in die Stadt kommt, sieht vielmehr überall, vor allem im 
Innenstadtbereich,  Kräne,  Container  und  Großbaustellen.  Aller-
dings wird nur die Hälfte der Wohnungen gebaut, die gebaut wer-
den müssten, um die Wohnungsnot wenigstens etwas zu mildern. 
Gleichzeitig stehen wie erwähnt perspektivisch rund zwei Millio-
nen  Quadratmeter  Büro-  und  Geschäftsflächen  leer.  Wenn  man 
sich die Stadtpolitik vor diesem Hintergrund ansieht und bedenkt, 
welch umfangreiche Ressourcen bereits in den Bau der „Rahmen-
bedingungen“ für die Hafencity geflossen sind und noch fließen 
werden, dann kann man durchaus sagen, dass auch die derzeitige 
Senatskoalition dazu beiträgt, Reichtum zu subventionieren.

Die staatliche Förderung des Wohnungsbaus (und damit verbun-
den  die  Definition  von  Wohnungen  als  „Sozialwohnungen“  mit 
entsprechender, wenngleich sehr relativer, Mietpreisbindung) stand 
und steht für die Politiker, die die „wachsende Stadt“ erfunden ha-
ben und die Hamburg derzeit leider regieren, nicht gerade im Mit-
telpunkt. Allerdings trifft die Kritik auch vergangene Koalitionen: 
Die Zahl der Sozialwohnungen ist seit 1993 von rund 211.000 auf 
derzeit 116.000 gesunken. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl 
dieser Wohnungen bis 2013 auf unter 100.000 sinkt,61 ein weiterer 
Indikator für die rasante Auflösung der sozialen Kohärenz. Selbst-
verständlich ist die Dichte des Wohnungsbestands von Genossen-
schaften sowie städtisch dominierten Gesellschaften und damit die 
Dichte der Sozialwohnungen in den östlichen und südlichen Stadt-

61 Vgl. die Daten in: Statistisches Amt, Stadtteil-Profile (wie Anm. 59).
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teilen sowie insbesondere auch in Großwohnsiedlungen wie Steils-
hoop, Kirchdorf-Süd oder Osdorfer Born viel  höher als  sonst in 
der Stadt. Diese Stadtteile und Quartiere sind von dem Wegfall der 
Sozialbindungen also extrem betroffen, in einigen von ihnen (wie 
der Veddel) wird es 2013, wenn sich nichts ändert, überhaupt keine 
Sozialwohnungen mehr geben. Das bedeutet, alles in allem: Die so-
zialen Verwerfungen, die unter anderem die Politik der „wachsen-
den Stadt“ produziert hat,  sind nicht gleichmäßig auf den Stadt-
raum verteilt.  Hamburg ist  eine  der  ärmsten Städte  im globalen 
Norden, aber zugleich auch eine der ganz reichen. Die Dichte, er-
zählt man, der Porschefahrer, ist in Hamburg etwa doppelt so hoch 
wie im Bundesdurchschnitt. Aber wie artikulieren sich diese Wider-
sprüche im Zusammenhang mit den aktuellen stadtpolitischen Pro-
testen?

Aus der Praxis des Umherschweifens

„Eine oder mehrere Personen, die sich dem Umherschweifen wid-
men“, gab Guy Debord in den 1960er Jahren als Konzept der  Si-
tuationistischen Internationale aus, „verzichten für eine mehr oder 
weniger lange Zeit auf die ihnen im allgemeinen bekannten Bewe-
gungs- bzw. Handlungsmotive, auf ihre Beziehungen, Arbeits- und 
Freizeitbeschäftigungen, um sich den Anregungen des Geländes und 
den ihm entsprechenden Begegnungen zu überlassen.“62 Im Rück-
blick lässt sich diese Versuchsanordnung (unter anderem) wie ein 
Spiel lesen, aus dem im Postfordismus Ernst geworden ist. In der 
Tat verzichten ja die prekarisierten Produzenten dauerhaft auf rou-
tinisierte Bewegungen, Arbeits- und Freizeitbeschäftigungen, mit-
unter sogar auf soziale Beziehungen. Es ist eine soziale Erfahrung, 
die gleichzeitig „neue Begegnungen“ ermöglicht, für die Entgren-
zung des Arbeitstages sorgt sowie Arbeitssucht, Depressionen und 
Ausbrennen hervorruft. Es ist aber auch eine widersprüchliche Si-
tuation, eine Krise, die nicht erst durch die aktuelle ökonomische 

62 Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, Hamburg 1995, S. 64.
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Entwicklung angestoßen wurde, und an deren Horizont sowohl die 
Freisetzung  von  Mobilität  (im technischen  Sinne)  als  auch  eine 
Mobilisierung (im Sinne einer Revolutionstheorie) aufscheint. 

Unter  Bezugnahme  auf  eine  Lefebvre-Rezeption  schreibt  der 
Hamburger  Künstler  Christoph  Schäfer:  „Hier  setzt  sich  Stadt-
theorie aus unterschiedlichen Stimmen, Umherschweifen, aus dem 
Alltag heraus entwickelter Politik zu einer neuen sozialrevolutio-
nären  Raumpolitik  zusammen  –  es  gibt  Hoffnung,  Leute.“63 Ja, 
Leute, es gibt Hoffnung, aber es besteht auch kein Anlass, die Per-
spektiven dieses „Umherschweifens“ unabhängig von den hier ge-
schilderten Ambivalenzen und Begrenzungen zu sehen. 

Nicht zuletzt muss ja auch bemerkt werden, dass es einige Ge-
genbewegungen gibt: Die Abstimmung über den Bau des IKEA-
Kaufhauses wurde verloren, gegenüber der Kürzungspolitik des Se-
nates lässt sich eine große aber überwiegend verschwiegene Wut 
wahrnehmen. Eine weitere Niederlage droht in der ganz aktuellen 
Auseinandersetzung um die Hamburger Schulreform. Die einheitli-
che  sechsjährige  Grundschule  ist  ein  Steckenpferd  der  aktuellen 
Regierung. Es ist ein Pferd, auf dem geritten wird, um zu beweisen, 
dass die Koalition trotz allem fortschrittlich ist und immer noch das 
Siegel verdient, dass Herr Florida mit seinen drei T’s designt hat.  
Die Proteste gegen die Reform füllen die Spalten der Tageszeitun-
gen derzeit vielleicht noch mehr als alle anderen, einschließlich der 
Sparte „Recht auf Stadt“. Die Opposition, die einen Volksentscheid 
zum „Erhalt des Gymnasiums“ durchgesetzt hat (die Abstimmung 
findet Mitte Juli statt), besteht aus mehr oder weniger reaktionären 
Vätern und Müttern, die eher in Nienstedten als auf der Veddel lo-
gieren. Rund 200.000 Hamburger BürgerInnen sind nicht abstim-
mungsberechtigt, weil sie keinen deutschen Pass in der Tasche ha-
ben. Linkspartei und SPD haben einige Zugeständnisse erreicht, die 
die Reform zu einem gemeinsamen Anliegen aller im Stadtparla-
ment vertretenen Parteien macht. Aber dennoch hausieren die Pro-
teste der reichen Eltern (wie „Recht auf Stadt“) auf der Grundlage 

63 [http://www.christophschaefer.net] (Download 10. Mai 2010).
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einer diffusen Wut, die weniger durch die Inhalte der Reform als 
durch die alltägliche Unterversorgung der Schulen gespeist  wird. 
Auch auf der anderen Seite wird also – wenn auch hoffentlich er-
folglos – mit Metaphern und Verschiebungen gearbeitet.

Eine  alternative  Positionierung  in  dieser  Auseinandersetzung 
(natürlich muss man für die Abschaffung des Gymnasiums sein, 
und es ist in der Tat ein zwar recht kleiner, doch immerhin sichtba-
rer Schritt  in diese  Richtung!) wird dadurch erschwert,  dass  die 
vergangenen Regierungskoalitionen die  Situation an  den Schulen 
wie  alles  andere  jedenfalls  nicht  entschärft  haben:  katastrophale 
Ausstattung, Privatisierung der Gebäude, extreme soziale Segrega-
tion der Schulen, zu große Klassen, Probleme, die nur symbolisch 
und auf dem Papier („Bildungsoffensive“!) bearbeitet werden. Na-
türlich haben die Reichen längst ihre Privilegien in diversen Privat- 
und Eliteschulen gesichert, auch unabhängig von der Abstimmung 
– und daran wird sich auch nach der Abstimmung nichts ändern. In 
„Recht auf Stadt“ war die Schulabstimmung bis Ende Mai gar kein 
Thema, obgleich „Recht auf Schule“ vielleicht kein unwichtiger Ge-
genstand wäre. Man (ich schließe mich da ein) ist hier wie gelähmt.  
Aber etwas ist doch möglich: Mein persönlicher Held ist in diesem 
Zusammenhang ein 46jähriger Gebäudereiniger aus dem südlichen 
Stadtteil Harburg, der auf einer Demo der „Reformgegner“ verprü-
gelt wurde, weil er ein Schild trug mit der Aufschrift: „Unterschicht  
grüßt Oberschicht, Eure Schule woll’n wir nicht“ – und anschließend 
sogar seinen Prozess gegen den Schläger gewann. Vielleicht ist so 
etwas ausbaufähig, allerdings sind die strukturellen sozialen Gren-
zen von „Recht auf Stadt“ auch in diesem Falle eher ein Hindernis. 

Die Untersuchung der Situationisten ging von der Einsicht in 
Grenzen aus. Es war die subjektive Enge des „wirklichen Paris, in 
dem jedes  Individuum lebt – geographisch gesehen ein Rahmen, 
der äußerst klein ist“,64 die die Methode des Umherschweifens nahe 
legte. Die Sache, um die es geht, illustrierte Debord mit einer Un-
tersuchung über Paris und das Pariser Stadtgebiet, in der Chombart 

64 Der Beginn einer Epoche (wie Anm. 62), S. 64.
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de Lauwe die  Wege erforschte,  die  eine  im XVI.  Viertel  lebende 
Studierende  im  Laufe  eines  Jahres  zurücklegte:  „Sie  bilden  ein 
Dreieck mit geringem Ausmaß und ohne Abstecher, an dessen drei 
Ecken sich die Hochschule für Politikwissenschaften, die Wohnung 
des Mädchens und die ihres Klavierlehrers befinden.“65 Ich will an 
dieser Stelle nicht weiter über die Geschlechterbilder und die sozia-
le Verortung sprechen, die sich am Anfangspunkt der „Theorie des 
Umherschweifens“ zeigen. Es geht mir hier darum, dass sich mei-
nes Erachtens in der „Recht auf Stadt“-Bewegung in Hamburg ak-
tuell ein ähnliches Elend zeigt: Die große Mehrzahl der im Netz-
werk  vertretenen  Aktiven  und  Initiativen  lässt  sich  sozusagen 
fußläufig erreichen, mit geringen lokalen Kenntnissen ausgestattet, 
vielleicht sogar, wie manche behaupten, wenn man nur den Stadt-
plan von Paris  in der Tasche hat.  Aber warum ist die Regierung 
dennoch bisher nicht in der Lage, eine politische Mauer um dieses 
Gehege zu ziehen und es zu isolieren?

Die Konflikte artikulieren sich nicht zuletzt auf der Grundlage 
von langen, informell entwickelten Beziehungen und Erfahrungen 
aus dem großen Fundus der lokalen sozialen Bewegungen in Stadt-
teilen wie St. Pauli, dem Karolinenviertel oder dem Schanzenviertel. 
Zugleich sind diese Stadtteile von jener „kleinräumigen Polarisie-
rung“ geprägt,  von der die Stadtforschung schon seit den späten 
1980er Jahren gesprochen hat: Reichtum entwickelt sich hier in un-
mittelbarer Nachbarschaft der Armut, das, was man in der Debatte 
als Gentrifizierung bezeichnet hat,  wird hier ausnahmsweise sehr 
sichtbar. Die soziale Polarisierung und die linkspolitische Tradition, 
die in den betroffenen Quartieren entwickelter  ist  als  anderswo, 
sind  also die  Voraussetzungen jener  Kettenreaktion,  von der  am 
Anfang dieses Textes die Rede war.  Wer schon länger eine Woh-
nung auf St. Pauli hat, ist glücklich. Neubauten wie das Brauhaus-
quartier (auf dem Gelände der ehemaligen Bavaria-Brauerei) wur-
den für den erwähnten virtuellen „neuen Menschen“ errichtet, der 
durch die verschiedenen Leitbilder spukt. Neuvermietungen kosten 

65 Ebd.
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im Schnitt 10,22 Euro pro Quadratmeter.66 Gleichzeitig wird das 
Viertel nach wie vor von einem hohen Anteil an MigrantInnnen, 
Armen  und  Erwerbslosen  bewohnt.  Unter  diesen  Umständen 
konnte 2009 schon die  öffentliche Vorführung des  wunderbaren 
Filmes  Empire  St.  Pauli,  der  die  Entwicklung auf  der  Grundlage 
zahlloser Interviews beleuchtete,  kleinere Emeuten auslösen; alte 
sozialpolitische Initiativen wie die Gemeinwesenarbeit St. Pauli Süd 
bekommen eine wichtige, verbindende Rolle.67 Ein weiteres Neu-
bauprojekt, direkt gegenüber den Häuser in der Hafenstraße, löste 
sehr heftige lokale Proteste und Ende Mai 2010 sogar eine kurzfris-
tige Besetzung des leer stehenden ehemaligen Erotic Art Museums 
aus;  die  BewohnerInnen  des  Quartiers  haben  es  geschafft,  die 
Grundlagen des Neubaus (Eigentumswohnungen, schrittweise Ver-
treibung der alten MieterInnen) ins Wanken zu bringen – mit offe-
nem Ende.  Orte  der  „kleinräumigen  Polarisierung“  sind,  könnte 
man  sagen,  potentiell  auch  Orte  eines  vehementen  und  weithin 
sichtbaren lokalen  Widerstands.  Das gilt  nicht  nur  für  St.  Pauli, 
sondern beispielsweise auch für das Bahnhofviertel St. Georg.

Diese  Struktur  der  Polarisierung findet  sich  auch jenseits  der 
„üblichen Quartiere“ wieder,  aber in einem anderen Maßstab. In 
Erweiterung der Polarisierungsthese können die Schnittstellen der 
stadtpolitischen Konflikte neu bestimmt werden. In der Stadt-Peri-
pherie, im Süden (Harburg, Wilhelmsburg) und im Osten der Stadt 
(Billstedt, Rothenburgsort, Farmsen u. a.) finden sich die Gegen-
sätze  in  einer  ähnlichen,  aber  spezifisch  anderen  Form.  In  Wil-
helmsburg (das ist das große, aus ganz verschiedenen Quartieren 
bestehende Gebiet,  das im Süden von Hamburg von den Armen 
des Elbflusses umschlossen wird) finden sich beispielsweise sowohl 
Orte, in denen eine Inwertsetzung nach den Maßstäben in Szene 
gesetzt wird, die in der Innenstadt etabliert wurden, als auch sol-
che, die aufgrund des Charakters des Ortes als Transitraum zwi-
schen Hafen, Industrie und Stadt als Zonen der Armut gelten kön-

66 Neues Deutschland, 22. März 2010, S. 15.
67 [www.gwa-stpauli.de].

Sozial.Geschichte Online  3 (2010) 189



Peter Birke

nen. Die stadtpolitischen Konflikte, die dort entstehen, sind anders 
konfiguriert als in der Innenstadt.  Die  internationale gartenschau, 
die  seit  etwa  einem Jahr  begonnen  hat,  eine  riesige,  ökologisch 
wertvolle und für die Erholung sehr bedeutsame Fläche einzuzäu-
nen und potentiell in Wert zu setzen, trifft auf heftige Kritik. Aller-
dings ist diese Kritik nicht im gleichen Maße in der Innenstadt und 
in der Presse artikuliert und diejenigen, die sich in dieser Frage arti-
kulieren, gehören eher zur lokalen, weißen Mittelschicht der ver-
schiedenen Quartiere (der migrantische Anteil beträgt bis zu 60, 70 
Prozent). Gleichzeitig gibt es, in anderen sozialen Zonen auf der-
selben Insel, starke aber ebenfalls nicht in gleicher Weise sichtbare 
Konflikte um die Inwertsetzung von Wohnraum, die sowohl mit 
der schrittweisen Zerstörung als auch mit der für die MieterInnen 
kostspieligen Sanierung von Gebäuden einhergehen. Und schließ-
lich spielt es eine völlig unterschätzte Rolle, dass die Zone der In-
dustrialisierung,  des  Ausbaus  der  Logistikflächen für  den Hafen, 
der  Ölmühlen  und  Container-Reparaturbetriebe,  direkt  angren-
zend liegt, eine Zone, die heute zugleich auch eine Zone der Preka-
risierung  ist,  Zone  eines  wilden,  lokalen  Arbeitsmarkts  für  Ver-
zweifelte, und auch eine Zone, die durch Produktion von Lärm und 
Giften das Leben in den Quartieren beeinträchtigt.

Wie kann es zu weitergehenden Protesten gegen die neuen  en-
closures kommen? Wie können sich – zumindest potentiell – Kämp-
fe um den öffentlichen Raum, gegen Mietsteigerung und gegen die 
Krisenfolgen miteinander verbinden? Ich weiß es nicht. Diese Fra-
ge lässt sich nur in der Praxis der Kämpfe selbst beantworten. Hier 
lässt sich nur feststellen, dass Zonierung und Polarisierung, Gentri-
fizierung und Verfall  von Großwohnsiedlungen, Kämpfe der Mi-
gration, Arbeitskämpfe und Kämpfe um städtische Räume  aktuell 
gleichzeitig und doch unverbunden stattfinden. „Recht auf Stadt“ 
reproduziert einerseits eine stadträumliche Hierarchie (der am An-
fang  des  Textes  angesprochene  Zusammenhang  von  „Sprechen“ 
und „Schweigen“), aber eben diese Reproduktion kann, indem sie 
die  Probleme verdeutlicht,  auch Ausgangspunkt für  einen Bruch 
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mit den herrschenden Verhältnissen sein. Wenn es gelingt, und das 
ist zu hoffen und geschieht ja in Ansätzen bereits, den Blick über 
die „üblichen Quartiere“ und ihre Sozialstruktur durch weitere Per-
spektiven zu bereichern, dann könnte der Ruf nach einem „Recht 
auf Stadt“ in Hamburg (und anderswo) eine ungeahnte Dynamik 
entfalten,  in der  sich möglicherweise  auch andere  stadtpolitische 
Bewegungen wiedererkennen würden. 

Danksagung
Ich  danke  Arndt  Neumann  und  einigen  anderen  für  zahllose 

wichtige  Anmerkungen,  die  ich  leider  nicht  alle  berücksichtigen 
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Ciao Romano. Erinnerung an Romano Al-
quati

Romano Alquati, Selbstbildnis, Turin, Wohnung in der Strasse Via Peyron,  
15.11.1984

Am vergangenen 3. April starb Romano Alquati in Turin im Alter 
von 75 Jahren. Alquati war ein herausragender Vertreter des ope-
raistischen  Gedankenguts,  ein  systematischer  und  intelligenter 
Denker  jenseits  der  konventionellen Schemata.  Er  war  einer  der 
differenziertesten Erforscher der Subjektivität und der Zusammen-
setzung der Arbeiterklasse. 

Die politische Biographie Romanos beginnt in der minoritären, 
aber wichtigen Gruppe der jungen „Barfuß-Forscher“ der 1950er 
Jahre, die – trotz ihrer  kritischen Verbundenheit mit der Arbeiter-
bewegung und insbesondere ihren gewerkschaftlichen Organisatio-
nen – bald einen grundlegenden Bruch mit der institutionellen Re-
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präsentation  und  dem nationalen Weg  zum Sozialismus  vollzog. 
Dabei unterscheidet sich diese Gruppe zugleich von der „histori-
schen“ antistalinistischen Opposition, nicht zuletzt, weil sie einer 
anderen Generation  angehört.  Sie  nimmt  jene  außergewöhnliche 
Zäsur voraus, die erst 1968 zur Reife kommen sollte. Romano Al-
quati entwickelt sich in einer kulturell anregenden Umgebung, die 
sich in jenen Jahren auf der Suche nach einem von Verkrustungen 
befreiten Marxismus befindet. Statt die Arbeiterklasse gemäß dem 
Kanon der kommunistischen „Kirche“ zu begreifen, sollen die Ak-
tivistInnen es ermöglichen, die Klasse zu erforschen und ihr zuzu-
hören, so wie sie ist. Zudem bereichert eine kritische Neulektüre 
der soziologischen Klassiker diesen Ansatz, der für einen phäno-
menologischen Zugang zur Subjektivität der Arbeiterklasse offen 
ist. 

In Cremona – einer Stadt auf der Poebene, in der sich die Kämp-
fe  des  bäuerlichen Proletariats  und die  stürmische Industrialisie-
rung des Nachkriegswirtschaftsbooms kreuzen – durchläuft Roma-
no  gemeinsam  mit  seinem  Freund  Renato  Rozzi  und  dem 
„häretischen“ Kommunisten Danilo Montaldi seine politische Bil-
dung. Und es ist auch Montaldi, unter dessen Einfluss Alquati die  
ersten Erfahrungen mit der militanten Untersuchung sammelt. Die 
Erfahrungen aus den Kämpfen in Cremona im Gepäck, zieht der 
fünfundzwanzigjährige Romano in die „Fabrik-Stadt“ Turin. Dort 
beteiligt er sich mit Raniero Panzieri aktiv an der Redaktion der 
Zeitschrift  Quaderni Rossi, die für die Entstehung der neuen Lin-
ken von grundlegender Bedeutung ist. Ab 1963 arbeitet er dann mit 
Mario  Tronti  und  Toni  Negri  im  Redaktionskollektiv  der  Zeit-
schrift Classe Operaia, dem wahren Geburtsort dessen, was später 
als  operaismo bekannt werden sollte. In diesem Schmelztiegel kol-
lektiver Erfahrungen, in engem Kontakt mit einer neuen Figur der 
Arbeiterklasse, mit jenen „neuen Kräften“ des Massenarbeiters, die 
zum Neokapitalismus in  einem potenziell  antagonistischem Ver-
hältnis stehen und sich in ihrem Verhalten und ihrer Denkweise er-
heblich  von  der  alten  Arbeiterbewegung  unterscheiden,  werden 
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grundlegende analytische Kategorien wie etwa die der  Klassenzu-
sammensetzung erarbeitet. 

Dabei wird mit der „Methode“ der conricerca oder Mit-Untersu-
chung auch ein Untersuchungs- und Interventionsansatz vorgelegt.1 
Die  conricerca,  die Anfang der 1960er Jahre als  militante Feldre-
cherche mit den Arbeitern von Fiat Mirafiori und anderen Fabriken 
des  Piemonts  (Olivetti,  Lancia)  entstand,  ist  zugleich  Untersu-
chungsaktivität  und Erkenntnisprozess.  Sie  verändert  sowohl  die 
Identität des Untersuchenden als auch das, was von nun an Arbei-
tersubjektivität genannt wird. Es handelt sich um eine Interventi-
onspraxis, die den militanten Untersuchenden und die erforschten 
Subjekte  auf  dieselbe  Ebene  stellt.  Die  gesonderte  Figur  der 
„Avantgarde“, die der Tradition und politischen Logik der Linken 
bis  heute  so  teuer  ist,  wird  aufgehoben.  Ziel  ist,  das  Verhältnis 
Theorie-Praxis-Organisation  horizontal  und  als  zyklische  Bewe-
gung neu zu formulieren. Aber die militante Untersuchung ist kei-
ne als Methode formalisierbare Praxis. Sie ermöglicht – auch in den 
Perioden der Inaktivität – eine Lektüre der durch den Unterschied 
von technischer  und politischer Zusammensetzung sich abzeich-
nenden Konfliktivität. Als Grundlage dienen dabei die Analyse und 
Diskussion der informellen Organisation und der konstituierenden 
Ambivalenzen der Klasse. Es ist kein Zufall, dass diese Untersu-
chungen in dem neuen Zyklus der Arbeiterkonflikte, der in Turin 
mit der Revolte auf der piazza Statuto im Juni 1962 einsetzt und das 
lange italienische 1968 antizipiert, eine aktive Rolle spielen.

Romanos große Fähigkeit, jene Zäsuren zu erfassen, die bei je-
der politischen und organisatorischen Entwicklung vorrangig sind, 
veranlasst ihn bereits in den frühen 1970er Jahren – die auch den 
Höhepunkt  der  Konfliktualität  des  Massenarbeiters  darstellen  –, 
über den Tellerrand hinauszugucken und in den Prozessen der In-
dustrialisierung menschlicher Aktivität, die sich in der beginnenden 

1 Über die Entstehung und den Inhalt dieses innovativen operaistischen Werk-
zeugkastens siehe: Steve Wright, Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des 
Operaismus, Berlin / Hamburg 2005. 
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Tertiarisierung  zeigen,  die  Verlagerung  der  kapitalistischen  Sub-
sumtion aus der Fabrik in das „Gesellschaftliche“ zu erkennen. Auf 
diese Periode gehen die in Università di ceto medio e proletariato in-
tellettuale veröffentlichten Untersuchungen zurück. Sie ebnen den 
Weg für die nachfolgenden Analysen der Bildung, Kommunikation 
und Intellektualität der Massen: Analysen der Dienstleistungen als 
Produkt des Kapitals und, allgemeiner, der Reproduktion der zur 
Ware  gewordenen  menschlich-lebendigen  Fähigkeit.  Dort  wird 
festgestellt, dass ein Zyklus der Klassenzusammensetzung und eine 
Phase  des  Kapitalismus an  ihr  Ende gekommen sind – und nun 
über  die  operaistischen  Lesarten  hinausgegangen  werden  muss. 
Neue  Instrumente  müssen entwickelt  werden,  eine  Einsicht,  die 
sich auch im Denken Romanos Bahn bricht. 

Romano Alquati führt seit den 1970er Jahren einen konstanten 
aber isolierten Dialog mit den großen Soziologen, etwa mit dem 
Zygmunt Bauman der  Flüssigen Moderne und mit Alain Touraine. 
Am Ende dieser Überlegungen definiert er die Hyperindustrialisie-
rung als tatsächlich stattfindende reelle Subsumtion aller menschli-
chen Erfahrung und als Inwertsetzung der gesamten gesellschaftli-
chen  Reproduktion.  Die  Ambivalenz  bildet  dabei  im  Grunde 
immer noch den Kern: Wissen und Handlungen der Personen kön-
nen der Autonomie der Subjekte unterworfen sein oder in der Ko-
difizierung der formalisierten technisch-wissenschaftlichen Sprache 
des Kapitals enteignet werden. Die Frage ist, unter welchen Bedin-
gungen sich die Hyperproletarier, die von den flexiblen Technoma-
schinen der kapitalistischen Produktion und Reproduktion soziali-
siert worden sind, für eine emanzipatorische Praxis öffnen können.

In den 1980er Jahren werden diese Themen in militanten Semi-
naren behandelt, wobei immer noch auf die Massenuniversität als 
möglichen Ort der kollektiven Produktion und des kritischen Be-
wusstseins rekurriert wird. Es sind Jahre der Bildung für diejeni-
gen, die später zu seinen Schülern wurden. Doch kommt es ab den 
1990er Jahren zur endgültigen Zerstörung dieser Orte. Die Distanz 
zu einer offiziellen Linken, die den Veränderungen gegenüber taub 
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bleibt, ist abgrundtief und für Romano kommt es zum Verlust des 
Kontakts mit ehemaligen Genossen des operaistischen Weges. All 
dies kennzeichnet die Isolation Romanos, der dennoch nicht auf-
hört, immer wieder zu seinen letzten, zweifelnden, neue Probleme 
erforschenden und unveröffentlicht gebliebenen Arbeiten zurück-
zukehren – Werke, die sicherlich seine komplexeste und dichteste 
Hinterlassenschaft darstellen.

Wir haben am 7. April 2010 im Garten des Turiner Centro Socia-
le Askatasuna von Romano Alquati  Abschied genommen. Gerne 
erinnern wir uns an ihn mit seinen Worten: „In Zeiten ausbleiben-
der Revolutionen ist es weder unterhaltsam noch beneidenswert, 
halsstarrig eine revolutionäre Haltung einzunehmen. Ende der 50er 
Jahre hatte man das Gefühl, am Anfang von etwas zu stehen […], 
das für die Zukunft offen war.“ Auch in den letzten, nicht einfa-
chen Jahren, hat Romano nie der Nostalgie nachgegeben.

Aus dem Italienischen von Lars Stubbe 

Romano Alquati, Bibliographie

1. Veröffentlichungen

Sindacato e partito. Turin 1974.
Sulla Fiat e altri scritti. Mailand 1975.
L'Università e la formazione: l'incorporamento del sapere sociale nel  

lavoro vivo. In: Aut Aut, 154 (Juli / August 1976).
Università di ceto medio e proletariato intellettuale. Turin 1978. Mit 

N. Negri und A. Sormano.
Donna, famiglia,  servizi nel territorio della provincia di Cremona. 

Cremona 1981. Mit G. Lodi.
Dispense di sociologia industriale. Turin 1986–1992. Vier Bände.
Sul comunicare. Turin 1993.
Sacre icone. Padua 1993.
Per fare conricerca. Turin 1993.
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Cultura, formazione e ricerca. Industrializzazione di produzione im-
materiale. Turin 1994.

Sul virtuale. Turin 1994. Mit M. Pentenero und J. L. Wessberg.
Camminando per realizzare un sogno comune. Turin 1994.
Lavoro e attività. Per una analisi della schiavitù neomoderna. Rom 

1997.

2. Unveröffentlichte Texte

Nella  società  industriale  d'oggi.  Unveröffentlichtes  Arbeitspapier, 
Turin 2000 / 2003.

Sulla riproduzione della capacità umana vivente oggi.  Unveröffent-
lichtes Arbeitspapier, Turin 2001 / 2003.

3. Übersetzungen ins Deutsche

Klassenanalyse als Klassenkampf. Arbeiteruntersuchungen bei FIAT und  
OLIVETTI. Herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Rieland. 
Aus dem Italienischen von Lieselotte Biermann. Frankfurt am 
Main 1974.
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Tagungsbericht: Landesweite feministische 
Konferenz, 5.–7. Dezember 2009, Granada, 
Spanien
„Dreißig Jahre danach: hier und heute“ / Jornadas 
Feministas Estatales „Trenta años después: aquí y ahora“

Die Coordinadora Estatal, ein spanienweiter Zusammenschluss von 
meist langjährig bestehenden feministischen Basisgruppen, organi-
siert in unregelmäßigen Abständen und in Zusammenarbeit mit lo-
kalen Vorbereitungskomitees landesweite feministische Konferen-
zen. Zuletzt hatte man sich im Jahr 2000 in Córdoba getroffen, im 
vergangenen Dezember fand die Konferenz in Granada statt. Sol-
che Konferenzen sind geprägt von einem Neben- und Miteinander 
verschiedenster Positionen, sie werden als Gelegenheit verstanden, 
sich kennenzulernen, sich auszutauschen und zu diskutieren. Hin-
gegen  wird  darauf  verzichtet,  gemeinsame  Abschlusserklärungen 
zu verfassen oder dezidierte Forderungen aufzustellen. Aktivistin-
nen, die in Institutionen, Parteien oder der Wissenschaft arbeiten, 
können zwar ihre Positionen äußern, es wird jedoch sehr darauf ge-
achtet, dass sie die Stimmen der autonomen Feministinnen nicht 
übertönen. 

Der Titel der Konferenz deutet an, dass sich die verschiedenen 
Strömungen des  zeitgenössischen Feminismus nicht immer einig 
sind, sondern mitunter gegeneinander agieren: „Dreißig Jahre da-
nach: hier und heute“ spielt auf eine Konferenz an, die genau vor 
drei  Dekaden ebenfalls  in Granada stattfand.  Damals  traten ver-
schiedene Spaltungslinien des damals noch jungen spanischen Fe-
minismus zu Tage. Im Zentrum der Auseinandersetzungen standen 
der Konflikt zwischen Differenz- und Gleichheitsfeministinnen so-
wie die Frage, ob Feministinnen auch Mitglied in linken Parteien 
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sein dürften oder ob dies die vielbeschworene Autonomie der Be-
wegung gefährde. Seitdem traten andere Konfliktpunkte hinzu, wie 
die bis heute kontroverse feministische Einschätzung der Prostitu-
tion, eine Debatte, in der sich Verteidigerinnen der Rechte von Sex-
arbeiterinnen und Verfechterinnen eines Verbots von Prostitution 
unversöhnlich gegenüber stehen.

Mehr als 3.000 Frauen waren diesmal nach Granada gereist, dar-
unter viele junge Frauen. Bei den mehr als hundert Veranstaltungen 
– Podiumsdiskussionen, Workshops, Vorträge und Kunstaustellun-
gen – kamen eine Vielzahl von Themen zur Sprache: Abtreibung, 
die weltweite Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf Frauen, 
Prostitution und die Rechte von Sexarbeiterinnen, Gewalt, politi-
sche Aktion, Sexualität und Ökologismus waren einige von ihnen. 
Die Konferenz war unterteilt in vier Themenschwerpunkte: (1) Grenz-
identitäten, die Entwicklung des Feminismus und feministische Kämp-
fe. Hier ging es um Geschlechteridentitäten, Migrantinnen, Netz-
werke,  transnationale  Kämpfe  und  antihomophobe  Bestrebungen. 
(2) Körper und Sexualitäten. Unter dieser Überschrift wurden Vor-
träge über Lust, Sexarbeit, lesbische Lebensweisen und (Post)-Por-
nographie zusammengefasst. (3) Neoliberalismus, Globalisierung und 
feministische Aktion. Die Vorträge in diesem Schwerpunkt beschäftig-
ten sich mit der (ökonomischen) Krise, Care-Work und immaterieller 
Arbeit. (4) Neue Repräsentationen, neue Kontexte. In diesem Schwer-
punkt  wurde  über  kulturelle  Praktiken des  feministischen Wider-
stands und über feministische Kunst debattiert, es wurden Ausstel-
lungen und Filme gezeigt, Gedichte vorgetragen sowie Performances 
aufgeführt.

Ein Thema durchzog die  Konferenz  wie  ein  roter  Faden,  der 
nicht nur in Podiumsdiskussionen und Workshops, sondern auch in 
den Pausen, Flurgesprächen und selbst auf der Abschlussparty im-
mer wieder aufgenommen wurde: die Beteiligung von Trans-Akti-
vist_innen  an  der  feministischen  Bewegung,  die  Teilnahme  von 
Männern an der Konferenz und als Kernfrage die Bedeutung des 
Subjekts ‚Frau‘ für eine feministische Bewegung. 
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Trans-Feminismus?

Schon im Vorfeld der Konferenz hatte die Frage, welche Bedeutung 
die Geschlechtszugehörigkeit für die Zulassung an der  Konferenz 
haben solle,  zu Kontroversen geführt.  Feministische Konferenzen 
werden in Spanien traditionell von Frauen organisiert und auch nur 
von diesen besucht. Die Anwesenheit von transsexuellen Aktivistin-
nen ist vor diesem Hintergrund ein neues und irritierendes Problem, 
für das noch keine allseits akzeptierte Umgangsform gefunden wor-
den ist. Die etwas inkonsequente Politik der Veranstalterinnen lief in 
Granada darauf hinaus, dass sich nur Frauen zur Konferenz anmel-
den konnten, am Besuch von Veranstaltungen (außer der Abschluss-
party) jedoch niemand gehindert wurde.

Die  radikale  Transbewegung in Spanien ist  zwar  klein,  jedoch 
sehr gut vernetzt. Ihre geringe Größe gleicht sie aus durch einen 
hohen Aktivitätsgrad und ständige Initiativen, mit anderen sozialen 
Bewegungen zusammenzuarbeiten.

Während der Konferenz traten Konflikte im Verhältnis von Trans-
Bewegung  und  feministischer  Bewegung  hervor.  Zwar  traten  die 
Trans-Aktivistinnen und mit ihnen verbündete Gruppen massiv und 
manchmal auch provokativ für eine Verbindung von feministischen 
Kämpfen und Trans-Kämpfen ein, sie kritisierten aber gleichzeitig 
das feministische Festhalten am Konzept der Zweigeschlechtlichkeit 
und  an  der  Identität  ‚Frau‘  als  einzigem  Subjekt  feministischer 
Kämpfe. Die Feministinnen ihrerseits begrüßten prinzipiell eine Zu-
sammenarbeit mit  Trans-Aktivistinnen,  hielten deren Forderungen 
zum Teil jedoch für übertrieben, provokativ und elitär. Dies wurde 
vor allem mit dem Hinweis begründet, dass die feministische Bewe-
gung sich über Unterschiede zwischen Frauen klar sei und dies in ih-
ren Kampagnen auch immer schon berücksichtigt habe. Diese Aus-
einandersetzungen als generationelle Divergenzen zwischen ‚second-
wave’-Feministinnen und Vertreterinnen postmoderner Queer-An-
sätze zu interpretieren, wäre irreführend. Weiter führt dagegen die 
These, dass für viele – auch gerade junge Aktivistinnen – die Identi-
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tät ‚Frau‘ als widerständiges feministisches Subjekt eine große Rolle 
spielt. Die Unterschiede zwischen beiden Linien ließen sich sehr gut 
an Hand der beiden Podiumsdiskussionen zu dem Thema beobach-
ten.

Die Veranstaltung am Samstagabend, Sexuelle und geschlechtliche  
(Nicht)Identitäten, wurde klar von Vertreterinnen und Verbündeten 
der  Trans-Bewegung  dominiert.  Mit  ihren  Vorträgen  versuchten 
Gracia Trujillo, Elvira Burgos und die Trans-Aktivistin Juana Ra-
mos aus unterschiedlichen Perspektiven für eine Zusammenarbeit 
der Trans-Bewegung mit der feministischen Bewegung zu werben 
und die Teilnehmerinnen für einen von ihnen so genannten Trans-
Feminismus einzunehmen. Dabei fiel auf, dass Burgos und Ramos 
den Terminus ‚queer‘ vollständig vermieden, während offenbar Tru-
jillo die Arbeit zugefallen war, verschiedene queere Theorien in ei-
ner nicht-akademischen Sprache darzustellen. Hier muss erläuternd 
hinzugefügt werden, dass queere Ansätze sowohl in den spanischen 
sozialen Bewegungen als auch an den Universitäten bisher so gut 
wie nicht rezipiert wurden und allenfalls ein Nischendasein führen. 
Gracia Trujillo, die an der Universität Castilla-La Mancha lehrt, ge-
lang es dann auch, queer theory als Ergebnis feministischer Überle-
gungen von den Rändern her vorzustellen, von Schwarzen Feminis-
tinnen, Lesben, Sexarbeiterinnen, armen Frauen, Migrantinnen, die 
das Denken über die ‚Frau‘ (im Singular) als Subjekt des Feminis-
mus aufgebrochen haben. Sie appellierte an die Zuhörerinnen, diese 
Interventionen nicht als Schwächung einer feministischen Einheit 
zu sehen, sondern als Möglichkeit, politischen Praktiken und theo-
retischen Debatten wieder neuen Schwung zu verleihen und neue 
Horizonte zu eröffnen. Elvira Burgos, Professorin für Philosophie 
an der Universität von Saragossa, betonte in ihrem Vortrag die in-
stabile und gesellschaftliche Dimension jeder Identitätskonstrukti-
on, eine Einsicht, die auch einem kritischen Feminismus gut zu Ge-
sicht stünde: „Kritik an den Normen verlangt Empörung darüber, 
wie die gesellschaftlichen Bedingungen das Ich konstituieren […] 
und ist eine Aktion, die das eigene Selbst in Frage stellt.“ Dieser 
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verunsichernde Effekt wurde von Juana Ramos von der Madrider 
Gruppe Acera del Frente auch als Ursache dafür benannt, dass viele 
Feministinnen so heftig auf eine Kritik an Zweigeschlechtlichkeit 
reagierten. Es ginge den meisten Trans-Aktivistinnen nicht (mehr) 
darum, als vollwertige Frauen anerkannt zu werden, sondern viel-
mehr darum, stereotype Denkweisen über  ‚richtige‘  Männer und 
Frauen aufzulösen. Dieses Projekt, als Trans-Feminismus benannt, 
solle nun auch verstärkt in die feministische Bewegung hineingetra-
gen werden.

Am folgenden Morgen wurde die Diskussion auf der Veranstaltung 
Neue  Herausforderungen  an  die  feministische  Theorie  und  politische  
Praxis wieder aufgenommen. Diesmal dominierten Feministinnen das 
Podium, welche die durch die Trans-Bewegung aufgeworfenen Fragen 
als – durchaus auch problematische – Herausforderung für den Femi-
nismus formulierten, gleichzeitig aber den Konflikt nicht eskalieren 
lassen wollten. Teresa Maldonado von der  Asamblea de Mujeres de  
Bizkaia unterstrich als erste Vortragende vor allem die Gefahren: 
Sie warf den postmodernen Kritikerinnen an den bisherigen Femi-
nismen das „unkritische Abfeiern von Differenz“ vor, was den Zu-
sammenhalt von Frauen schwäche. Diese seien aber vielmehr alle 
im selben „Schützengraben“ gegen die patriarchale Unterdrückung, 
da der Feminismus die ausschließende Funktion des Androzentris-
mus umgedreht habe. Die Vertreterin des Frauenzentrums  Ca la  
Dona in Barcelona,  Montse  Otero Vidal, plädierte auf Grund der 
guten Erfahrungen ihrer Gruppe für eine Öffnung der feministi-
schen  Bewegung für  Kritik  an  Zweigeschlechtlichkeit.  Der  Aus-
tausch der verschiedenen Positionen sei lohnend, erfordere jedoch 
auch beiderseitigen guten Willen. Justa Montero von der Asamblea  
Feminista de Madrid wies auf zwei Gefahren hin, die ihrer Ansicht 
nach bei einem richtigen Umgang mit der Frage zu vermeiden sei-
en: Ohne das Subjekt ‚Frau‘ gebe es keine kollektive feministische 
Aktion, eine geschlossene und uniforme Definition dieses Subjekts 
würde  jedoch viele  ausschließen.  In  einem knappen historischen 
Abriss verortete sie diese einengende Definition jedoch vor allem 
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im Differenzfeminismus und im institutionalisierten Feminismus, 
womit sie die meisten Teilnehmerinnen der Konferenz, die sich als 
radikale  oder  kritische  Feministinnen  definieren,  implizit  frei-
sprach. Das Publikum reagierte gespalten. Vor allem die Abendver-
anstaltung spitzte Konflikte zu und ließ Fronten sichtbar werden: 
Manche fühlten sich sichtlich provoziert und äußerten ihr Unver-
ständnis, andere sahen sich in diesem Rahmen endlich einmal re-
präsentiert und reagierten euphorisch.

Abtreibung – kein Thema mehr?

Obwohl in Spanien die Debatte um ein neues Abtreibungsgesetz 
im Dezember letzten Jahres in vollem Gange war und die radikalen 
Feministinnen  den  Entwurf  der  sozialdemokratischen  Regierung 
heftig kritisierten, spielte das Thema Abtreibung auf der Konferenz 
fast gar keine Rolle. Das für die Bewegung historisch wichtige The-
ma, welches die Mobilisierungen der frühen 1980er Jahre dominiert 
hatte, konnte offenbar nur noch wenig Interesse wecken. So kamen 
zu den drei angebotenen Veranstaltungen nur jeweils etwa zwanzig 
Frauen. 

Diese geringe Beteiligung deutet auf mehrere Probleme hin, die 
die feministische Bewegung mit dem Thema hat: die Übernahme 
ihres Rechte-Diskurses durch die Regierung, eine kaum vorhande-
ne Wahrnehmung durch die Medien, mangelnder interner Ausein-
andersetzungswille sowie eine schlechte Mobilisierungsfähigkeit. 

Nach dem bisher geltenden Gesetz von 1985 sind Abtreibungen 
in Spanien nur unter drei Indikationen möglich: nach einer ange-
zeigten Vergewaltigung, wegen schwerer Missbildungen des Fötus 
und bei  schwerer  Gefahr  für  die  psychische oder  physische Ge-
sundheit der Frau. Im letzten Fall ist Abtreibung bis zum neunten 
Monat legal. Das neue Gesetz sieht eine Fristenregelung bis zur 14.  
Woche mit sich daran anschließenden Indikationen für schwere fö-
tale Missbildungen und gesundheitliche Gefährdung der Frau vor.
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Außerdem wird in der neuen Regelung Abtreibung nicht mehr 
als Straftat behandelt, sondern das alleinige Recht jeder Frau aner-
kannt, über eine Weiterführung oder einen Abbruch der Schwan-
gerschaft  selbst  zu  entscheiden.  Diese  Wendung  nimmt  die  alte 
Forderung  der  (nicht  nur)  spanischen  feministischen  Bewegung 
nach einem Recht auf die Entscheidung über den eigenen Körper 
auf, ohne sie aber vollständig zu erfüllen. Schließlich gilt die Frist 
nur bis zur 14. Woche, außerdem wird es eine obligatorische dreitä-
gige Bedenkzeit vor einem Abbruch geben und Geldstrafen sind 
bei  Verstößen gegen das neue Gesetz weiterhin vorgesehen. Der 
spanischen Frauenbewegung gelang es jedoch nicht, die Unzuläng-
lichkeit dieser Einschränkungen zu vermitteln. Dies lag zum einen 
daran, dass die sozialdemokratische Regierung den feministischen 
Rechtediskurs ‚gekapert‘ hatte, zum anderen aber auch daran, dass 
die  Feministinnen beim Wiederaufkommen der  Debatte  um Ab-
treibung  2007  auf  Slogans  und  Argumentationsmuster  aus  den 
1980er Jahren zurückgriffen.  Die Aktivistinnen fühlten sich unter 
Druck,  den  Durchsuchungen  von  Abtreibungskliniken  und  ge-
richtlichen Vorladungen von Frauen, die abgetrieben hatten, schnell 
und geschlossen entgegenzutreten. Die Annahme, dass unter diesen 
Slogans noch dasselbe verstanden werde wie in den 1980er Jahren, 
erwies  sich jedoch als  trügerisch.  Vielmehr waren die  politischen, 
strategischen und ideologischen Implikationen sehr verschieden und 
teilweise sogar widersprüchlich. Eine zu schnelle, nur vermeintliche 
Einigung verschleierte die Unterschiedlichkeit der Positionen, ver-
hinderte eine genuine Debatte über Ziele und Vorgehensweisen und 
führte zu einer Selbstblockade, in der es den Gruppen weder gelang, 
die Konflikte offen anzusprechen noch, ihre eigenen Anhängerinnen 
zu mobilisieren oder gar Einfluss auf die öffentliche Meinung aus-
zuüben. 

Mit diesen negativen Tendenzen konnte auch auf dem Kongress 
nicht gebrochen werden, beschworen wurde vielmehr wiederum die 
feministische Einigkeit. 
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Reaktionen auf die Krise

Ein anderes sehr wichtiges Thema der Konferenz waren die Welt-
wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen in Spanien. In Spanien fiel 
der Zusammenbruch der internationalen Ökonomie mit dem Plat-
zen der Immobilienblase  zusammen,  wodurch sich die  negativen 
Effekte auf den Arbeits- und Wohnungsmärkten gegenseitig ver-
stärkten. Mehrfach wurde auf der Konferenz wiederholt, die Krise 
habe „das  Gesicht einer Frau“;  damit sollte  ausgedrückt werden, 
dass  Frauen von den Effekten der  Krise  am stärksten  betroffen 
sind. Prekarität, Teilzeitarbeit, befristete Verträge, niedrige Löhne 
in den vor allem von weiblichen Arbeitskräften besetzten Sektoren, 
ein Sozialstaat,  der diesen Namen nicht verdiene, die Verantwor-
tung für familiäre Sorgearbeit (care), die immer noch als Aufgabe 
von Frauen wahrgenommen werde: Dies alles seien Faktoren, die 
die Krise für Frauen verschärfen.

Begoña Zabala von der baskischen Gruppe Emakume Internazio-
nalistak betonte in ihrem Vortrag, es handle sich keineswegs nur 
um eine  ökonomische  Krise  oder  eine  der  Finanzmärkte;  Wirt-
schafts- und Finanzkrise seien nicht zu trennen von einer Krise der 
Ressourcen, die das gesamte derzeitige Produktionsmodell in Frage 
stelle. Auch auf ideologischer Ebene sei das herrschende System in 
der Krise, da durch eine Verschärfung der weltweiten Konflikte im-
mer deutlicher werde, dass die so genannte Demokratie keine sei. 
Diese multidimensionale  Krise  stelle  die feministische Bewegung 
vor die Aufgabe, ihren Blick auf die am meisten betroffenen Frauen 
zu richten. Die Krise der Sorgearbeit könne dazu genutzt werden, 
Bündnisse zu schließen zwischen illegalisierten Migrantinnen und 
einheimischen Frauen, die in Ermangelung hinreichender öffentli-
cher  Dienstleistungen  von  der  Pflege  ihrer  Angehörigen  völlig 
überfordert seien, so der hoffnungsvolle Ausblick von Zabala.

Amaia Orozco von dem Madrider Frauenzentrum Eskalera Ka-
rakola warnte eindringlich davor, einem produktivistischen Denken 
zu verfallen,  das  aus  bezahlter Arbeit einen Fetisch mache.  Eine 
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strategische Antwort auf die Krise müsse die Probleme der Sorge-
arbeit in den Vordergrund stellen, da sich hier auf täglicher Ebene 
die  strukturellen  Probleme  des  Systems  offenbaren  würden. Bei 
dem Kampf für eine gesellschaftliche Umverteilung von Sorgear-
beit müssten Feministinnen auf dem Recht auf ein gutes Leben be-
stehen und sich nicht von ‚leere Kassen‘-Argumenten abschrecken 
lassen. So könne ein antikapitalistischer Feminismus gestärkt wer-
den.

Bilanzen Post-Granada

Die  Bilanz  der  meisten  Konferenzteilnehmerinnen  war  positiv: 
Neue Netzwerke wurden geknüpft, Konzepte und Strategien ent-
wickelt  und  erörtert.  In  Gesprächen,  Blogs  und  Kommentaren 
wurde  immer wieder  hervorgehoben,  man habe  bei  dem Treffen 
neue  Energien  gewonnen.  Erkennbar  war  auch  der  Wille,  diese 
Energien in die jeweiligen Städte mitzunehmen und gemeinsam an 
den Kernfragen weiterzuarbeiten. In Madrid beispielsweise gab es 
bereits mehrere Folgetreffen, aus denen eine Veranstaltungsreihe zu 
den auf der Konferenz angesprochenen, aber der weiteren Klärung 
bedürfenden Diskussionsthemen entstanden ist. Die Debatte geht 
weiter!

Kirsten Achtelik
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Charlotte Oesterreich, Die Situation in den Flüchtlingseinrich-
tungen für DDR-Zuwanderer in den 1950er und 1960er Jahren. 
„Die aus der Mau-Mau-Siedlung“, Verlag Dr. Kovač: Hamburg 
2008. 458 Seiten. 88,00 € 

Die  vorliegende  Forschungsarbeit  zur  „Situation  in  den  Flücht-
lingseinrichtungen für DDR-Zuwanderer in den 1950er und 1960er 
Jahren“ wurde im Kontext der Erziehungswissenschaften geschrie-
ben. Das explizite Anliegen der Autorin war es, „eine Rehabilitati-
on der damals überwiegend diskriminierten abgelehnten Zuwande-
rer [zu] bewirken“ (S. 27). In der Einleitung bezieht sie sich dabei 
auf die Befreiungspädagogik von Paolo Freire und stellt auch aus 
diesem Grund die Erfahrungen der ehemaligen Lagerbewohner/-in-
nen in das Zentrum ihrer empirischen Forschung. Dabei fragt sie 
nach den Lebensbedingungen in den Notunterkünften, den organi-
satorischen und politisch-administrativen Rahmenbedingungen so-
wie den Folgen, die die Erlebnisse und Erfahrungen des Lagerle-
bens auf das spätere Leben der Betroffenen haben. Ein Fokus der 
Untersuchung liegt auf Frauen und deren Kindern sowie der Situa-
tion in West-Berlin. 

Zu den Lebensbedingungen der Flüchtlinge in West-Berlin liegt 
laut Oesterreich wenig Forschung vor, zumal bisher meist die Ver-
triebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten im Zentrum 
der Auseinandersetzung stehen. Diese Lücke möchte die Autorin 
anhand  der  von  ihr  durchgeführten  narrativen  Interviews  mit 
DDR-Flüchtlingen schließen, die sie um Befragungen ehemaliger 
Mitarbeiter/-innen von Notunterkünften und Betreuungseinrich-
tungen ergänzt hat.  Insgesamt interviewte sie 18 Betroffene und 
vier  Expert(inn)en.  Die  Interviews mit  den ehemaligen Lagerbe-
wohner(inne)n wurden im Rahmen des „Oral History“-Ansatzes 
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durchgeführt und ausgewertet. Das umfangreiche Material ergänzte 
sie um Archivmaterialien und Publikationen,  um eine „multiper-
spektivische Gesamtdarstellung“ vorzunehmen (S. 30). Ihre eigene 
Lagererfahrung als Jugendliche mit den entsprechenden Vor- und 
Nachteilen  als  Betroffene  im  Forschungsprozess  reflektiert  sie 
selbstkritisch. 

Im Zentrum des zweiten Kapitels stehen zunächst die Lebensbe-
dingungen der Bundesbürger/-innen sowie West-Berliner/-innen in 
den  1950er  Jahren,  wobei  ihre  Interviewpartner/-innen  hier  noch 
nicht  zu  Wort  kommen.  Die  Zerstörungen als  Folge  des  Zweiten 
Weltkriegs waren noch überall sichtbar, viele Menschen mussten sich 
weiterhin einschränken und längst nicht alle konnten am beginnenden 
Wohlstand partizipieren. Die West-Berliner/-innen mussten besonders 
lange auf die Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen warten. In vie-
len  Familien  kam es  außerdem zu Rollenkonflikten zwischen  den 
(männlichen)  Heimkehrern  aus  dem Krieg  und  ihren  Ehefrauen; 
eine hohe Zahl an Ehescheidungen war die Folge. Die Wohnungsnot 
und die hohe Arbeitslosigkeit wurden durch die Konkurrenz von an-
erkannten und abgelehnten Flüchtlingen aus der DDR mit der ein-
heimischen Bevölkerung verschärft. 

Im dritten Kapitel  geht es um die Abwanderung aus der SBZ 
(Sowjetisch besetzte Zone) bzw. der DDR. Bis zum Berliner Mau-
erbau sollen ca.  3  Millionen Menschen geflüchtet  sein, wobei  es 
keine gesicherten Daten hierzu gibt. Ihre Fluchtgründe waren viel-
fältig, sie reichten von politischer Verfolgung über eine allgemeine 
Unzufriedenheit mit dem System der DDR bis zum Wunsch, mit 
der im Westen lebenden Verwandtschaft zusammenzukommen. Ab 
hier bezieht Oesterreich die Ergebnisse aus ihren Interviews in die 
Darstellung mit ein. Die fehlende Trennung von Theorie und Em-
pirie ist für eine Forschungsarbeit ungewöhnlich, liest sich aller-
dings sehr flüssig. Problematisch wird es immer dann, wenn unklar 
bleibt, ob Aussagen aus den Interviews zu Fakten der Zeitgeschich-
te  „umdefiniert“  wurden  oder  sich  mit  dem bisher  publizierten 
Forschungsstand decken bzw. diesen ergänzen.  Auch werden die 

208



Rezensionen / Book Reviews 

Angaben der Interviewten teilweise etwas frei interpretiert oder gar 
in Frage gestellt („Diese Erklärung ist wenig nachvollziehbar […]“, 
S. 95). Jedoch werden die z. T. recht trockenen Aussagen zu den ge-
sellschaftspolitischen Rahmenbedingungen aus den übrigen Quellen 
erst lebendig durch die ausführlichen Zitate aus den Interviews. 

Einfühlsam  lässt  Oesterreich  die  Betroffenen  von  den  meist 
mühseligen  Fluchtvorbereitungen  berichten.  Freunde  und  Ver-
wandte mussten zurückgelassen werden und waren auch selten in 
die Fluchtentscheidung eingeweiht, um das Unternehmen nicht zu 
gefährden. Dass mit der Ankunft im Westen nicht alles „golden“ 
war,  wird  in  den  nächsten  Kapiteln  eindrücklich  dargestellt.  So 
stellten sich gleich die ersten Befragungen im Notaufnahmeverfah-
ren, das im vierten Kapitel beschrieben wird, als geheimdienstliche 
Verhöre  zur  Enttarnung  von  Spionen  und  Auskundschaften  der 
DDR dar.

Bei der historisch sehr akribischen Darstellung der rechtlichen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen des Aufnahmeverfah-
rens wird deutlich, dass die DDR-Flüchtlinge in der Bundesrepu-
blik nicht etwa mit offenen Armen aufgenommen wurden, obwohl 
sie durchaus erfolgreich politisch instrumentalisiert werden konn-
ten – als Beweis für die Überlegenheit des westlichen Systems. Vor 
allem durch Dokumente und gesetzliche Regelungen aus und für 
West-Berlin zeigt  die  Autorin  auf,  welche  Belastung der  Flücht-
lingsstrom in den 1950er Jahren für die Stadt darstellte und welche 
Konsequenzen dies für die abgelehnten Zuwandernden hatte, die 
zwar nicht in die DDR zurückgeschickt wurden, aber keinen be-
wirtschafteten und somit günstigen Wohnraum anmieten und auch 
nur in Sonderfällen eine Arbeit aufnehmen durften. Zudem konn-
ten sie nicht in die Bundesrepublik ausgeflogen werden, wo das Ar-
beitsverbot nicht bestand. Nicht nur an dieser Stelle drängt sich der 
Vergleich zur  heutigen Situation von geduldeten Flüchtlingen in 
Deutschland auf, wie auch die Autorin selbst an anderer Stelle an-
deutet.
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Die beiden nächsten Kapitel beschäftigen sich mit der Flücht-
lingsaufnahme speziell in West-Berlin und den abgelehnten Flücht-
lingen, die zu einem Teil wieder desillusioniert in die DDR zurück-
kehrten. Obwohl versucht wurde, die Zuwanderung auf politisch 
Verfolgte zu begrenzen, stellten diese laut Oesterreichs sorgfälti-
gen Recherchen nur 14,2 Prozent der Aufgenommenen dar.  Über-
haupt ist es gerade in diesen beiden Kapiteln beeindruckend, wie 
die Autorin ihre Informationen aus den unterschiedlichsten Quel-
len zusammenträgt. Selbst Details wie die Zusammensetzung von 
Medikamenten werden von ihr nachrecherchiert. Daneben wird die 
große Empathie der Autorin für die von ihr Befragten deutlich. Die 
sehr dichten Beschreibungen lesen sich wie ein Roman – jedoch 
liegt hier, wie bereits an anderer Stelle benannt, auch die Gefahr, 
wenn  nämlich  aus  Beschreibungen  eher  Zuschreibungen  werden 
und die Autorin ihre eigenen Erfahrungen zu sehr (beziehungswei-
se  nicht abgrenzbar) in die  Interpretation der  Interviewaussagen 
einfließen lässt. Auch Informationen aus Zeitzeugeninterviews im 
Rahmen von „Oral History“ müssen mit anderen Quellen kritisch 
diskutiert werden, wie es üblicherweise in der sozialwissenschaftli-
chen Forschung erst nach der deskriptiven Darstellung von For-
schungsstand und eigenen empirischen Ergebnissen erfolgt. 

Im siebten und achten Kapitel geht es dann um die Notaufnah-
melager sowie die Wohnlager. Hier wird durch die Gegenüberstel-
lung von sachlichen Informationen wie der viel zu knapp bemesse-
nen Kalorienanzahl in der Essensversorgung und den Erzählungen 
der Interviewten über die dauernde Verletzung ihrer Intimsphäre in 
den beengten Wohnverhältnissen und die Ausgrenzungserfahrun-
gen bereits der Kinder deutlich, welcher Diskriminierung und Ab-
wertung „die aus der Mau-Mau-Siedlung“ (Untertitel des Buches) 
ausgesetzt waren. 

Die  Autorin  hat  durch  ihre  Zeitzeugen-Interviews  eine  Fülle 
von Material  zusammengetragen,  das  eine  tiefergehende  Analyse 
im Kontext  sozialer  Ausgrenzung lohnen  würde.  Die  Exklusion 
vieler  Betroffenen  aus  der  bundesdeutschen  Gemeinschaft  bei 
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gleichzeitiger Inklusion in das System der Lagerbewohner/-innen, 
die  Abwertungserfahrungen,  all  diese  theoretischen Ansätze und 
empirischen Forschungen könnten mit  den Interviews verknüpft 
und überprüft werden. Auch die im achten Kapitel  thematisierte 
Sozialfürsorge, die zur Stigmatisierung der von ihr Betreuten nicht 
unwesentlich beitrug, wäre eine genauere Betrachtung wert. Jedoch 
ist zu respektieren, dass die Autorin sich im Wesentlichen darauf 
beschränkt hat,  den Betroffenen durch ihre Befragung Gehör zu 
verschaffen und deren Erzählungen mit  weitergehenden Recher-
chen zu unterlegen. Dies führt auch zwangsläufig dazu, dass der 
rote Faden des Buches eher assoziativ denn streng durchstruktu-
riert erscheint. 

In den Kapiteln neun, zehn und elf beschäftigt sich Oesterreich 
mit den Flüchtlingssiedlungen, der Situation der Zugewanderten in 
der  Bundesrepublik und der  Auflösung der  Lager  in  den späten 
1960er Jahren. So war der Umzug aus den Lagern in die Flücht-
lingssiedlungen  zunächst  eine  Verbesserung,  die  Wohnsituation 
führte aber weiterhin zu einer fehlenden Intimsphäre und daraus 
resultierend Spannungen und Aggressionen. Noch heute wohnen 
viele ehemalige Lagerbewohner/-innen in den heute sanierten Sied-
lungen.  Ausgrenzungserfahrungen  machen  sie  laut  Oesterreichs 
Recherchen noch heute, während auch viele formal Integrierte wei-
terhin  an  den psychosozialen  Folgen des  Lagerlebens  leiden.  So 
stellt die Autorin in der Zusammenfassung ihrer Forschungsarbeit 
die These auf, dass die kumulativen Belastungen von aus der DDR 
Zugewanderten noch heute nachwirken. Die Kriegs- und z. T. Haft-
erfahrungen, die kraftverzehrenden Fluchtvorbereitungen und die 
belastende Situation in den Flüchtlingslagern hätten bei vielen Be-
troffenen  andauernde  Krisen  und  Traumatisierungen  ausgelöst. 
Dieses Feld gelte es durch tiefergehende Forschung zu beackern.

Der Autorin ist es zu verdanken, dass die durchweg als Erfolgs-
geschichte  dargestellte  Entwicklung  der  Bunderepublik  auch  im 
Hinblick auf ihren Umgang mit den aus der DDR Zugewanderten 
kritisch hinterfragt werden kann.  Im Sinne Paolo Freires hat  sie 
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einen Dialog geführt, statt eine neutral-sachliche Distanz zu ihren 
Interviewten aufrecht zu erhalten. Dies ist Stärke und manchmal 
auch Schwäche der Arbeit. Die Kultur des Schweigens hat sie mit ih-
rer Arbeit in jedem Fall überwunden und dichte Schilderungen des 
von Armut und Ausgrenzung geprägten Lagerlebens generiert.

Die vorgestellte Publikation lässt die Leser/-innen dennoch mit 
vielen Fragen zurück. Dies ist allerdings durchaus positiv gemeint. 
Die Ergebnisse machen neugierig, regen zu weiteren Fragestellungen 
an und können / sollten weitere  Forschungsvorhaben zum Thema 
realisierbarer machen – Argumente liefert die Autorin genug!

Insofern ist die Zielgruppe der Publikation schwer einzugren-
zen. Welche Dimensionen und Ansätze auch immer verfolgt wer-
den,  an  diesem Buch kommt niemand vorbei,  der / die  sich  mit 
dem  Thema  DDR-Flüchtlinge  auseinandersetzt.  Gut  lesbar  ge-
schrieben ist es auch für Studierende verständlich. Darüber hinaus 
sei an dieser Stelle verraten, dass die Forschungsergebnisse Char-
lotte Oesterreich zu einem Roman inspiriert haben, der hoffentlich 
noch 2010 erscheint.

Susanne Gerull

Janick Marina Schaufelbuehl (Hg.), 1968–1978. Ein bewegtes 
Jahrzehnt in der Schweiz. Une décennie mouvementée en 
Suisse, Chronos Verlag: Zürich 2009. 334 Seiten. 31 €

„Die 68er Bewegung in der Schweiz:  Politisches  Engagement als 
Lebensinhalt und als Lebensform 1965–1978“, das ist der Name ei-
nes Forschungsprojektes, in dem die Herausgeberin des vorliegen-
den Bandes unter der Leitung von Marianne Studer  (Universität 
Bern) und Jean Batou (Lausanne) arbeitet. Das Projekt soll in ers-
ter Linie die biographischen und subjektiven Ebenen von „1968“ 
erschließen helfen. Zwar fehlen Angaben zu den AutorInnen des 
hier anzuzeigenden Bandes, doch dürften ihre Beiträge in der Regel 
aus studentischen Abschlussarbeiten entstanden sein, während das 
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Buch selbst wohl im Zusammenhang des 2010 sein Ende findenden 
Projektes steht.

Der Band enthält ein ausführliches Vorwort und 23 Beiträge, die 
den vier Kapiteln „Die schweizerische 68er Bewegung im Kontext 
der globalen Protestwelle“, „Die internationale Solidarität als poli-
tisches Engagement“, „Die Geschlechterbeziehungen im Fokus der 
68er Bewegungen“ und „Gegenkultur und Reaktion des Establish-
ments“ zugeordnet sind. Acht der Beiträge sind in französischer 
Sprache verfasst.

Marianne Studer lässt in ihrem Artikel die gemeinsamen kogniti-
ven Orientierungen der 68er Revue passieren, um dann den Subjek-
tivismus und die „Betroffenheit“ als zentrale politische Praxis zu 
reflektieren. Marica Tolomelli vergleicht nochmals 1968 in der Bun-
desrepublik und in Italien. Das zweite Kapitel widmet sich einem 
bis heute wichtigen Feld der schweizerischen Linken, dem Interna-
tionalismus.  Die  internationale  Solidaritätsbewegung  darf  in  der 
Schweiz als eines der am besten historisch erforschten Aktionsfel-
der der 1968er und ihrer NachfolgerInnen gelten, auch aus diesem 
Grunde wurden dazu im letzten Jahrzehnt etliche Veröffentlichun-
gen (auto-)biografischer und organisationsgeschichtlicher Couleur 
vorgelegt.  Manuel Schär untersucht die Wandlungen, die der Be-
griff „Entwicklung“ um 1968 herum in der Schweiz erfuhr und die 
verkürzt mit dem Satz „Von der Modernisierungs- zur Dependenz-
theorie“ umschrieben werden können. Konrad Kuhn stellt mit der 
„Erklärung  von  Bern“  einen  wichtigen  entwicklungspolitischen 
Akteur der 1970er Jahre näher vor. Marc Griesshammer berichtet 
über die Vietnamsolidarität in der Schweiz und Marcel Dreier un-
tersucht am Beispiel der politischen Arbeit zu einigen afrikanischen 
Ländern,  wie durch die Vorherrschaft eines „sehnsuchtsvollen Ro-
mantizismus“ in der antiimperialistischen Solidaritätsarbeit die kon-
krete historische Realität des Modells  „nationaler Befreiung“ allzu 
oft aus dem Blick geriet. Schließlich berichtet Nuno Pereira über die 
schweizerische Solidaritätsarbeit mit dem Widerstand gegen die fa-
schistische Diktatur in Portugal.
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Das nächste Kapitel widmet sich der (neuen) Frauenbewegung 
und der Veränderung der Geschlechterbeziehungen. Anfang 1975 
fand in der Schweiz die erste öffentlich wahrnehmbare Auseinan-
dersetzung zwischen der  etablierten und der  neuen Frauenbewe-
gung statt.  Die feministischen Proteste gegen den 4. Schweizeri-
schen  Frauenkongress  waren  zugleich  der  Auftakt  der  national 
koordinierten „Abtreibungskampagne“,  wie  Renate  Schär  berich-
tet. Stefan Bittner nimmt in seinem Beitrag das Motiv des „Roman-
tischen“ auf und untersucht am Beispiel einer Aussteiger-Gruppe 
ein Beispiel aus den experimentell-emotionalen Subkulturen. Das 
in der Forschung zu „1968“ immer wieder aufgegriffene Phänomen 
der transnationalen Kommunikation und Interaktion ist das Leit-
motiv des Beitrages von Ariane Tanner. Sie berichtet über die Ent-
stehung der bis  heute existierenden Kommune „Longo mai“,  die 
auf der Grundlage eines transnationalen Projekts und unter Beteili-
gung verschiedener AktivistInnen aus Österreich und der Schweiz 
entstand. Die „Zürcher Produzentengalerie“ (Produga) ist ein Bei-
spiel für kollektives Handeln von Kunstschaffenden. Die Produga 
arbeitete ab 1972 in und für die Neue Linke; sie gestaltete vor allem 
Plakate,  am bekanntesten wurde ihre Arbeit für  die  Anti-Atom-
bewegung Ende der  1970er  Jahre.  Sarah  Minguet  untersucht  die 
„harte Reaktion“ der Verwaltung der Universität Lausanne auf die 
vom französischen Mai inspirierten Studierendenproteste und die 
Bemühungen jener Verwaltung, die Proteste, unter anderem durch 
eine enge Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden, zu kontrollie-
ren. Der Gegenkultur widmet sich schließlich Maria Tortajada. Sie 
zeigt, wie das nouveau cinéma suisse neue visuelle Formen von Re-
präsentation entwickelte.

2008 erschienen zwei Bände, die „1968“ und die Folgen am Bei-
spiel der beiden wichtigen deutschschweizerischen Städte Bern und 
Zürich thematisierten. Der  Band  1968–1978 kann in diese Reihe 
der  in  Buchform publizierten,  gesammelten Mikrostudien einge-
ordnet werden. Der einleitende Beitrag von Studer geht zwar etwas 
tiefer, argumentiert aber nur entlang von Linien, die in der deutsch-
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sprachigen Debatte gängig sind. Eine Kontextualisierung innerhalb 
der schweizerischen Kultur- und Sozialgeschichte findet in den Bei-
trägen nur fragmentarisch statt. Insofern ist der Band auch kein – 
wie angesichts seines Titels vermutet werden könnte – Beitrag zur 
Debatte um die Boom-Jahre des Fordismus, sondern begrenzt sich 
eher auf die Bewegungsgeschichte im engeren Sinne.

Bernd Hüttner

David Waddington / Fabien Jobard / Mike King (Hg.), 
Rioting in the UK and France: A Comparative Analysis, 
Willan Publishing: Cullompton / Portland 2009. 276 Seiten. 
55,00 €

Dieser Sammelband dokumentiert die Ergebnisse zweier 2007 ab-
gehaltener  Workshops  zur  komparativen  Analyse  französischer 
und britischer  riots. Der Fokus liegt dabei auf der letzten Dekade 
und insbesondere auf den Jahren 2001 und 2005, wobei die Auto-
ren und Autorinnen immer wieder auch auf die Bedeutung früherer 
französischer und britischer riots verweisen. Für Frankreich werden 
mehrfach die riots in Lyon Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jah-
re und 1990 genannt; für Großbritannien wird auf die in der ersten 
Hälfte der 1980er Jahre in London, Manchester, Birmingham, Li-
verpool und Leeds sowie auf die 1991 und 1992 in Cardiff, Oxford, 
Coventry und Newcastle ausgebrochenen  riots hingewiesen. Eine 
bedeutende  Differenz  zwischen  Frankreich  und  Großbritannien 
wird in dem von den Herausgebern verfassten Einleitungskapitel 
hervorgehoben: In Frankreich sind die regierungspolitischen Reak-
tionen auf riots, die als ethnisch konnotiert begriffen werden, vom 
Modell des Republikanismus geprägt und damit am Ziel einer wei-
testgehenden Assimilation migrantischer und migrantisch gepräg-
ter Bevölkerungssegmente orientiert, während sich britische Politi-
ker bis vor relativ kurzer Zeit von einem Multikulturalismus haben 
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leiten  lassen,  der  auf  die  Wahrung und Anerkennung ethnischer 
und kultureller Unterschiede abzielte. 

Inwiefern sich letzteres geändert hat, untersucht Paul Thomas an-
hand der politischen Reaktion auf die im Sommer 2001 in Bradford, 
Oldham und Burnley ausgebrochenen riots, die im Wesentlichen von 
jungen Männern pakistanischen und bangladeschischen Hintergrunds 
getragen wurden. Die riots in Oldham und Burnley hatten Übergriffe 
von Mitgliedern rechtsextremer Organisationen wie  Combat 18 zum 
Anlass; der  riot in Bradford entwickelte sich aus einer Kundgebung, 
die aus Protest gegen eine angekündigte Demonstration der  British  
National Party abgehalten wurde. Eine von der britischen Regierung 
beauftragte Untersuchungskommission legte im Dezember 2001 ih-
ren Bericht zu diesen riots vor. Er befasste sich – anders als der zwan-
zig Jahre zuvor anlässlich der damaligen riots im Londoner Stadtteil 
Brixton veröffentlichte Scarman Report – nur sehr oberflächlich mit 
dem Ablauf  der  Ereignisse,  forderte  aber  mit  besonderem Nach-
druck  eine  politische  Kehrtwende,  in  der  viele  Beobachter  einen 
Bruch mit dem Multikulturalismus gesehen haben. Dem im Bericht 
propagierten und von der Regierung auch prompt übernommenen, 
als  community cohesion bekannten Ansatz liegt die Vorstellung zu-
grunde, die bisherige Politik des Multikulturalismus habe in vielen 
Städten eine entlang ethnischer Bruchlinien verlaufende Spaltung der 
Einwohnerschaft  zumindest  nicht  verhindert  und  möglicherweise 
sogar befördert, weshalb es nun vorrangig sei, ein übergreifendes, auf 
der Identifikation mit dem eigenen Viertel, der eigenen Stadt und der 
britischen Nation gründendes Wir-Gefühl herzustellen. Kritiker ha-
ben in diesem, der bundesrepublikanischen Diskussion um ‚Parallelge-
sellschaften‘ nicht unverwandten Diskurs eine gefährliche Akzentver-
schiebung gesehen:  War  es  bisher  als  Regierungspflicht  verstanden 
worden,  der  strukturellen  sozioökonomischen  Benachteiligung  be-
stimmter Bevölkerungssegmente durch eine aktive Förderpolitik ent-
gegenzuwirken, so wurde nun jede Einzelne dazu aufgerufen, sich mit 
der Nationalgemeinschaft zu identifizieren, auf keinen Fall aber die 
Einheit der britischen Gesellschaft durch den Rückzug auf eine eth-
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nisch definierte Partikularidentität zu gefährden. Von dieser indivi-
dualisierenden Herangehensweise war es nur ein kleiner Schritt zu 
dem an die Adresse der Einwanderer und ihrer Kinder gerichteten 
Vorwurf einer refusal to become British. 

Thomas gelangt, obwohl er diese bedenkliche Entwicklung sorg-
fältig referiert, zu einer letztlich wohlwollenden Einschätzung des 
Modells community cohesion oder zumindest seiner Übersetzung in 
die sozialarbeiterische Praxis. In Oldham habe der Bericht der Un-
tersuchungskommission zur Folge gehabt, dass Sozialarbeiter sys-
tematisch in anderen als den ihrem ethnischen Hintergrund ent-
sprechenden  Stadtvierteln  eingesetzt  werden.  Das  sei  von  den 
Einwohnern positiv aufgenommen worden und erlaube sogar den 
Schluss, bei community cohesion handle es sich allem Anschein zum 
Trotz um „a new and re-focused form of multiculturalism“ (S. 91, 
Hervorhebung im Original). 

Wie sehr die öffentliche Diskussion um die riots in Oldham und 
Burnley von Topoi geprägt war, die mit den Vorfällen selbst wenig 
bis nichts zu tun hatten, arbeiten Virinder Kalra und James Rhodes 
in ihrem Beitrag heraus. Sie erinnern daran, dass Großbritannien 
zwischen den riots und der Veröffentlichung des Berichts der Un-
tersuchungskommission zum wichtigsten Verbündeten der USA in 
dem von diesen ausgerufenen war on terrorism geworden war. In ei-
ner Art „jump from the local to the global and back again“ wurden 
die Straßenkämpfe in den drei nordenglischen Städten regelmäßig 
zu den Anschlägen in New York und Washington in Beziehung ge-
setzt (S. 46). Zusätzlich verzerrt wurde die Diskussion durch die 
Berichterstattung einer Lokalpresse, die sich zumindest im Fall des 
Oldham Chronicle zum Vehikel  für  „white  narratives  of  resent-
ment“ machte (S. 53). Der  Oldham Chronicle veröffentlichte lau-
fend Schreiben von Mitgliedern der British National Party, in denen 
diese – die Realität auf den Kopf stellend – darüber klagten, ob der 
Gewaltbereitschaft pakistanischer und bangladeschischer Jugendli-
cher ihres Lebens nicht mehr sicher zu sein. 
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Keiner der Beiträge zu den britischen  riots von 2001 geht aus-
führlicher auf die Rolle rechtsextremer Organisationen und Perso-
nen ein, doch Janet Bujra und Jenny Pearce setzen sich in ihrer Un-
tersuchung zu dem riot in Bradford immerhin mit einem weiteren 
wichtigen Akteur auseinander: der Polizei. Spannungen zwischen 
dieser  und  den gegen die  British  National  Party protestierenden 
Einwohnern trugen wesentlich zum Ausbruch des Bradforder riots  
bei. Aus dem Beitrag von Bujra und Pearce geht hervor, dass zwar 
die Techniken des  crowd control seit den 1980er Jahren zu einem 
Schwerpunkt der polizeilichen Ausbildung geworden sind, der ge-
gen die Polizei jahrzehntelang – und auch in Bradford wieder – er-
hobene Vorwurf  des  institutionellen Rassismus  allerdings  so gut 
wie folgenlos geblieben ist: „Although police training, in Bradford 
as elsewhere, was rethought in consequence of urban unrest, only 
one of those [policemen] we interviewed spoke of any training in 
cultural diversity or race issues“ (S. 63). Hinter die an sie gestellten 
Erwartungen zurückgefallen ist die britische Polizei auch 2005, als 
sie nicht zu verhindern vermochte, dass sich die im Birminghamer 
Stadtteil  Lozells  durch Gerüchte  um die  Gruppenvergewaltigung 
eines  afrikanischen  Mädchens  entstandenen  Spannungen  in  riots 
entluden, wie Mike King in seinem Beitrag berichtet. 

Aus dem Frankreich gewidmeten Buchabschnitt seien hier die 
Beiträge von Camille Hamidi und Renaud Epstein hervorgehoben. 
Hamidi ordnet die  riots vom Oktober und November 2005 in die 
meist vernachlässigte oder nur verkürzt wiedergegebene Geschich-
te der politischen Mobilisierungen in und aus den französischen 
Einwanderervierteln ein. Hamidi betont, die französische Soziolo-
gie  habe  sich  den Zugang  zu  diesen  Mobilisierungen  lange  Zeit 
schon dadurch verbaut, dass sie sich jeder ernstzunehmenden Aus-
einandersetzung mit der Problematik der postkolonialen Migration 
verweigert habe. In den 1960er und 1970er Jahren sei die illusori-
sche Vorstellung wirksam gewesen, bei der Niederlassung vor allem 
maghrebinischer  Einwanderer in den Ballungsgebieten Kontinen-
talfrankreichs handle es sich um eine bloß zeitweilige; zudem habe 
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der französische Marxismus eine fundierte Auseinandersetzung mit 
Fragen der  Migration durch einen bornierten,  für  solche Fragen 
keinen Platz lassenden Klassenbegriff verhindert. Seit den 1980er 
Jahren werde zwar zum politischen Aktivismus der Migranten und 
ihrer auf französischem Boden geborenen Nachkommen veröffent-
licht, doch lasse ein Großteil  dieser Literatur stark zu wünschen 
übrig, insofern er teilweise mit der viel zu allgemeinen Begrifflich-
keit ‚sozialer Bewegungen‘, teilweise mit dem wenig weiterführen-
den Dualismus von ‚Exklusion‘ und ‚Integration‘ operiere, wie ihn 
die soziologische Schule Alain Touraines entwickelt hat. 

Die Geschichte der seit 1968 erfolgten politischen Mobilisierun-
gen aus den banlieues unterteilt Hamidi in drei Etappen. Bis Ende 
der 1970er Jahre seien die vor allem in der Automobilindustrie be-
schäftigten migrantischen Fließbandarbeiter die Hauptakteure ge-
wesen. Hamidi zeigt, wie die Kämpfe in den Fabriken von Kampa-
gnen begleitet wurden, die die Wohnbedingungen der Arbeiter zum 
Gegenstand hatten; als Beispiel nennt sie die von 1973 bis 1981 in 
den Wohnheimen der Sonacotra-Gesellschaft durchgeführten Miet-
streiks. Ein wichtiger organisatorischer Zusammenschluss der frü-
hen  1970er  Jahre  war  Hamidi  zufolge  der  1972 im Umfeld  der 
Gauche Prolétarienne gegründete  Mouvement des Travailleurs Ara-
bes (MTA). Nach dem 1974 erfolgten, mit der Abschiebung zahl-
reicher Aktivisten einhergehenden Ende der staatlich geförderten 
Arbeitsmigration,  vor  allem aber  nach  der  Auflösung  des  MTA 
1976, gründeten sich neue, überwiegend im kulturellen Bereich ak-
tive Zusammenschlüsse, so etwa die Straßentheatergruppe El Assifa 
und das Redaktionskollektiv der Zeitschrift Sans frontières. 

Die  französische  Abschiebepolitik,  rassistische  Polizeigewalt 
und die Wahlerfolge des Front National waren die wichtigsten An-
lässe für die Mobilisierungen der zweiten von Hamidi unterschie-
denen Etappe, die mit den 1980er Jahren zusammenfällt. Hamidi 
geht kurz auf die Bedeutung des marche pour l’égalité et contre le ra-
cisme (‚marche des beurs‘) von 1983 und der in seinem Gefolge ge-
gründeten Organisation  SOS Racisme ein, erinnert aber dankens-
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werterweise auch an weniger bekannte Zusammenschlüsse wie die 
Lyoner Frauengruppe  Zaama d’Banlieue, die unabhängige Presse-
agentur Im’media und die Pariser Gruppe Rock Against Police. 

Auch in ihrem Überblick über die Mobilisierungen der Jahre seit 
1990 (der  dritten von ihr  unterschiedenen Etappe) begnügt sich 
Hamidi nicht mit dem Hinweis auf die bekanntesten Gruppen (in 
diesem Fall Ni putes ni soumises und Mouvement des indigènes de la  
république), sondern benennt auch Initiativen wie Bouge qui bouge, 
Agora,  die  Association des jeunes du Sartrouville und den  Mouve-
ment des immigrants de banlieue (MIB). Hamidi gelangt trotz ihrer 
Sympathien für diese kleineren Initiativen zu dem Schluss, dass es 
sich bei der dritten Etappe um eine „phase of decline“ handle, in 
der sich die seit den 1980er Jahren zu beobachtende Ausdifferen-
zierung der politischen Ansätze mitsamt ihren vielfach lähmenden 
Folgen fortgesetzt habe (S. 142). Die riots von 2005 markieren Ha-
midi zufolge einen Bruch mit der von ihr skizzierten Geschichte, 
denn „the younger generations either ignored or could not identify 
with earlier mobilisations“ (S. 145). 

Renaud Epstein untersucht die Wandlungen, die die französische 
politique de la ville durchlaufen hat, seit sie Anfang der 1980er Jah-
re  in Reaktion auf  die  damaligen Lyoner  riots konzipiert  wurde. 
Zunächst einmal seien die auf ausgewählte Stadtgebiete zugeschnit-
tenen  bildungs-  und  beschäftigungspolitischen  Maßnahmen,  die 
lange Zeit das Markenzeichen der politique de la ville waren, mit je-
dem neuen  riot intensiviert worden – so insbesondere nach 1990, 
als  es  in Lyon erneut zu heftigen Straßenkämpfen zwischen Ju-
gendlichen und der Polizei kam. Seit einigen Jahren sei jedoch auch 
eine Abkehr von den ursprünglich hochgehaltenen Prinzipien der 
‚Dezentralisierung‘ und der ‚Partizipation‘ zu beobachten: Die auf 
die ‚Aktivierung‘ der Einwohner zielende Förderung lokaler Pro-
jekte weiche einer stärker von Paris aus koordinierten Politik, für 
die  banlieue-Einwohner  nur  noch  Manövriermasse  seien.  Seinen 
bislang krassesten Ausdruck habe diese Kehrtwende in den 2002 
auf den Weg gebrachten Abriss- und Sanierungsprojekten gefun-
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den, die die Zerstörung von 250.000 Wohnblöcken in 530 Stadttei-
len vorsehen (‚plan Borloo‘). Epstein weist darauf hin, dass die Be-
teiligung an den riots vom Oktober und November 2005 in jenen 
banlieues besonders  ausgeprägt  war,  in  denen  Abrissmaßnahmen 
geplant waren. Aus dieser Korrelation lasse sich zwar kein einfa-
ches  Kausalitätsverhältnis  konstruieren,  doch sei  davon auszuge-
hen, dass die wenig ‚partizipative‘ Vorbereitung der Maßnahmen ei-
niges zu dem in den riots sich entladenden Unmut der Einwohner 
beigetragen habe.

Zwei Beiträge in dem Sammelband befassen sich mit anderen Län-
dern als Großbritannien und Frankreich: David Waddington unter-
sucht einen riot, den der tödliche Schuss eines weißen Polizisten auf 
den Afroamerikaner Timothy Thomas im April 2001 in Cincinnati, 
Ohio, ausgelöst hat, und Tim Lukas stellt die Frage, weshalb es in der 
Bundesrepublik trotz ausgeprägter Tendenzen ethnischer und sozialer 
Segregation bislang nicht zu größeren riots wie denen in Großbritanni-
en und Frankreich gekommen ist. (Die Antwort sieht Lukas in dem 
seiner  Ansicht  nach weitgehend harmonischen Verhältnis  zwischen 
Einwanderern und der Polizei, obgleich die von ihm referierten Erhe-
bungen  diesbezüglich  zu  widersprüchlichen  Ergebnissen gelangen.) 
Diese – durchaus lesenswerten – Beiträge wirken etwas angehängt und 
bestätigen dadurch einen Eindruck, der sich bereits beim Betrachten 
des Inhaltsverzeichnisses einstellt: dass nämlich der komparative An-
spruch der Herausgeber nur sehr bedingt eingelöst worden ist und die 
Konzeption des Buches weitgehend einem Prinzip folgt, dass weniger 
als komparativ denn als additiv zu bezeichnen wäre. Mehrfach stellen 
sich bei der Lektüre des Buches auch Zweifel ein, ob der als Klammer 
verwendete Begriff des  riots nicht zu allgemein bleibt und Gemein-
samkeiten betont, wo bei näherem Hinsehen doch die Unterschiede 
überwiegen. 

Max Henninger
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Robert Castel, Negative Diskriminierung. Jugendrevolten in 
den Pariser Banlieues, Hamburger Edition: Hamburg 2009. 
122 Seiten. 15,00 €

Der  französische  Soziologe  Robert  Castel  entwickelt  in  diesem 
Essay Thesen, die er erstmals 2006 in der Zeitschrift Annales vorge-
legt hat. Die Jugendlichen der Pariser Banlieues seien Opfer einer 
zweifachen  gesellschaftlichen  Stigmatisierung.  Ihre  sozialen  und 
ethnischen Eigenschaften würden permanent von „Differenzen“ zu 
„Defizienzen“ umgedeutet (S. 14). Sowohl die Klassenposition als 
auch die Herkunft der Vorstadtjugendlichen gelte es also zu be-
rücksichtigen,  wenn  man  verstehen  wolle,  auf  welche  Weise  die 
banlieusards von der französischen Mehrheitsgesellschaft zu „Sym-
bolfiguren des gesellschaftlich Nutzlosen […] und Gefährlichen” 
gemacht werden (S. 9 f.).  Stigmatisierung und Ausschluss der Ju-
gendlichen – ihre „negative Diskriminierung“ – seien letztlich nur 
aufzuheben durch eine Erneuerung des französischen Republika-
nismus sowie insbesondere des in ihm formulierten Begriffs  von 
Staatsbürgerschaft (citoyenneté). 

Castel hat seine Thesen unter dem Eindruck der Jugendrevolte 
formuliert, von der die französischen Vorstädte im Oktober und 
November 2005 erfasst wurden, möchte diese Revolte aber nicht 
als jenes geradezu epochale Ereignis verstanden wissen, als das sie 
teilweise dargestellt worden ist: Um eine „wirkliche Ausnahmesi-
tuation“ habe es sich nicht gehandelt,  sei  es doch bereits  in den 
1980er und 1990er Jahren wiederholt zu heftigen Auseinanderset-
zungen zwischen Vorstadtjugendlichen und der Polizei gekommen 
(S. 14). Darauf, dass die Jugendrevolte von 2005 zumindest inso-
fern ein Novum war, als sie sich landesweit ausbreitete, während 
frühere Revolten auf jeweils ein Ballungsgebiet beschränkt blieben, 
geht Castel  nicht weiter  ein.  Er neigt  insofern dazu,  die  Unter-
schiede zwischen der Revolte von 2005 und ihren Vorläufern zu ni-
vellieren. Das mag etwas mit den konkreten politischen Vorschlä-
gen zu tun haben, die Castel am Ende seines Essays formuliert. Sie 
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laufen im Wesentlichen auf das Fortschreiben bereits erprobter re-
gierungspolitischer Maßnahmen hinaus. Das aber kann nur solange 
als sinnvolle Reaktion auf die Revolte von 2005 präsentiert werden, 
wie dieser der Charakter des qualitativ Neuen abgesprochen wird.

Die Revolte von 2005 war Castel zufolge ein „Aufstand der Ver-
zweiflung“ (S. 17).  Auf Verzweiflung lasse  insbesondere  die  Ver-
weigerung gängiger Politikformen schließen;  hinter  dem „Fehlen 
von Führungsfiguren, Organisationsstrukturen, plakativen Zielset-
zungen oder einlösbaren Forderungen“ verberge sich das „Fehlen 
jeglicher Zukunftsperspektive“ (ebd.). Castel suggeriert jedoch so-
gleich, dass es sehr wohl eine Zukunftsperspektive geben könnte, 
denn noch im gleichen Absatz parallelisiert er die Revolte von 2005 
mit den „Bauernaufstände[n]“ und „Massenunruhen“ des vorindus-
triellen Zeitalters, um dann zu betonen, aus diesen Aufständen und 
Unruhen seien „Organisationen mit dem Ziel der Gesellschaftsver-
änderung“ hervorgegangen (ebd.). Hier scheint die in Kommenta-
ren zur Revolte von 2005 immer wieder anzutreffende Vorstellung 
durch, die banlieusards müssten sich gewaltfreie, auf stabilen orga-
nisatorischen  Zusammenschlüssen  beruhende  Politikformen  erst 
noch aneignen. Diese Vorstellung ist nicht unproblematisch, denn 
wer mit der politischen Geschichte der Banlieues vertraut ist, weiß, 
dass sich die Vorstädte insbesondere in den 1980er Jahren durch ein 
sehr lebhaftes politisches Vereinswesen auszeichneten, dass also or-
ganisierte Petitionspolitik,  wie sie Castel  als  Alternative zur auf-
ständischen Gewalt vorzuschweben scheint, in den Vorstädten be-
reits erprobt worden ist: von den zahllosen lokalen associations und 
comités de quartier, aber auch von großen überregionalen Organisa-
tionen wie SOS Racisme. Sollten die von Castel zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts  vermissten,  mit  identifizierbaren  Führungsfiguren 
und verhandelbaren Forderungskatalogen ausgestatteten Organisa-
tionsstrukturen in nächster Zeit entstehen, dann wäre das in vieler-
lei Hinsicht nur eine Wiederauflage der frühen 1980er Jahre. 

Auf eine eben solche Wiederauflage setzt nun aber Castel. In sei-
ner  Darstellung  der  politischen  Mobilisierungen,  die  1984  zur 
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Gründung von  SOS Racisme führten, betont er,  die französische 
Gesellschaft habe damals „eine Gelegenheit versäumt“ (S. 70). Die 
Mehrheit der Banlieue-Jugendlichen sei in den 1980er Jahren ge-
willt gewesen, „am gesellschaftlichen und politischen Leben aktiv 
teilzunehmen“ (S. 73). Eine „schöne Utopie“ – die eines verwirk-
lichten republikanischen Gleichheitsideals, einer Gesellschaft ohne 
rassistische Ausgrenzungen – sei damals in greifbare Nähe gerückt 
(ebd.). Auf die Frage, weshalb es nicht zur Realisierung dieser Uto-
pie, sondern zu jener von wachsender Polarisierung geprägten Ent-
wicklung gekommen ist, als deren vorläufiger Höhepunkt die Er-
eignisse  vom Herbst  2005  gelten  können,  antwortet  Castel  mit 
dem Hinweis  auf  strukturelle  Arbeitslosigkeit  und grassierenden 
Rassismus; auch ein seit den 1990er Jahren zu verzeichnendes „An-
schwellen  der  Islamophobie“  wird  von  ihm  ins  Spiel  gebracht 
(S. 77). 

Wie all  dem entgegengewirkt  werden kann,  um die  Anfang der 
1980er Jahre gegebenen Voraussetzungen wiederherzustellen, das ist 
gewissermaßen die Leitfrage des gesamten Essays. Der „in der Ban-
lieue aktuell zu beobachtende[n] Zusammenballung von Formen der 
Rassendiskriminierung und gravierendsten Faktoren sozialer Auflö-
sung“ muss Castel zufolge durch eine „Wiederherstellung der Voraus-
setzungen voller  politischer  und sozialer Staatsbürgerschaft“  entge-
gengewirkt werden (S. 104). Zur Erneuerung der  citoyenneté bedürfe 
es zunächst einmal einer „klaren Anerkennung des kulturellen Plura-
lismus“  und  einer  „strikten  Gleichbehandlung“  (S. 89).  Gegen  die 
„doppelte Benachteiligung der Rasse [sic] und der Klasse“, unter der 
die Banlieue-Bevölkerung zu leiden habe, empfehle sich eine Politik 
der „positiven Diskriminierung“, also der affirmative action (S. 95 ff.). 
Diese auf die besondere Förderung der  banlieusards an den Schulen, 
im Arbeitsleben und auf dem Wohnungsmarkt abzielende Politik sei 
aber nicht etwa in Form allgemeiner Quotenregelungen umzusetzen; 
angemessener seien auf bestimmte Stadtgebiete zugeschnittene, also 
„territorialisierte“ Maßnahmen (S. 97). 
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Tatsächlich wird das, was Castel einfordert, von der französischen 
Regierung bereits seit einiger Zeit praktiziert. Die Identifikation be-
sonders zu fördernder „sensibler Stadtgebiete“ (zones urbaines sensi-
bles, ZUS) ist seit 1996 gängige Praxis; „vorrangige Bildungszonen“ 
(zones d‘éducation prioritaires, ZEP) werden seit 1981 festgelegt – 
um nur die zwei bekanntesten Beispiele für „territorialisierte“ Maß-
nahmen zu nennen. Bei der naheliegenden Frage, ob dieser Ansatz 
nicht spätestens seit 2005 als gescheitert gelten muss, hält sich Cas-
tel jedoch nicht lange auf. Zur politique de la ville, wie sie sich seit 
den 1980er Jahren entwickelt hat, heißt es apodiktisch: „In Frage 
zu stellen sind ihre unzureichenden Mittel und begrenzten Umset-
zungsformen und nicht ihre Prinzipien“ (S. 98). 

Interessanter als diese recht affirmative Einschätzung des bisheri-
gen politischen Umgangs mit den Vororten sind Castels Überlegun-
gen zu dem, was er die „Projektion der Unsicherheitsfrage auf die 
Banlieues“ beziehungsweise die „Verschiebung des innergesellschaft-
lichen Konflikts an die Ränder“ nennt (S. 60). Die „Unsicherheits-
frage“ zerfällt für Castel in eine Frage der „sozialen Unsicherheit“ – 
bedingt durch die „Verschlechterung der Lebensbedingungen oder 
durch die in weiten Teilen der Öffentlichkeit herrschende Angst da-
vor“ – und in das „Problem der öffentlichen Sicherheit“, wie es sich 
statistisch an der „wachsende[n] Zahl von Übergriffen auf Personen 
und Sachen“ ablesen lasse (S. 58). Die „Unsicherheitsfrage“ werde 
insofern auf die Banlieues „projiziert“, als Unsicherheit in der öffent-
lichen Wahrnehmung permanent mit den Banlieue-Einwohnern asso-
ziiert  werde.  So werde  eine  „Gruppe  von einigen hunderttausend 
Personen“ auf augenscheinlich irrationale Weise zum „primären Trä-
ger diffuser Bedrohung“ stilisiert (ebd.).

Castel sieht hierin nichts Geringeres als eine „Wiederkehr der al-
ten Thematik der gefährlichen Klassen“ (S. 60). In einem knappen 
historischen Exkurs führt er aus, wie im vorindustriellen Frankreich 
auf den Pauperismus mit der Stigmatisierung und Kriminalisierung 
der Vagabunden reagiert worden sei, bevor dann das Industrieprole-
tariat  die  Rolle  der  gefährlichen  Klasse  übernommen  und  das 
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„Schreckbild einer Asozialität inmitten der Gesellschaft“ abgegeben 
habe (S. 63). Die „gesamte soziale Frage und ihre Behandlung“ seien 
letztlich „auf diese als asozial  bezeichneten Bevölkerungsgruppen“ 
verschoben worden (S. 64). Nichts anderes geschehe heute mit den 
Vorstadtjugendlichen:  „Landstreicher,  Proletarier  und  Vorstadtju-
gendliche hatten und haben gemeinsam, dass sie stark stigmatisiert 
werden, also nicht integriert sind, und gemeinsam haben sie überdies 
eine diskriminierende Behandlung im herrschenden Wirtschaftssys-
tem, sei es in einer vorindustriellen, industriellen oder postindustriel-
len Gesellschaft“ (S. 65). Es handelt sich zweifellos um einen sehr 
schematischen Vergleich; dennoch könnte er sich für die Debatte um 
die Banlieues als produktive Provokation erweisen. 

Max Henninger

Stephen Graham, Cities Under Siege: The New Military 
Urbanism, Verso: London 2010. 402 Seiten. 25,90 €

Die  jüngste  Veröffentlichung  des  britischen  Humangeographen 
Stephen Graham schließt an die 2004 erschienene Anthologie  Ci-
ties, War, and Terrorism an und geht zugleich weit über sie hinaus. 
Cities Under Siege  untersucht militärstrategische und sicherheits-
politische Entwicklungen, durch die urbane Räume sowohl im glo-
balen Norden als auch im globalen Süden seit den frühen 1990er 
Jahren zum erklärten Gegenstand von Kriegsplanung und Kriegs-
führung geworden sind. Graham sieht darin einen deutlichen Bruch 
mit der durch die Systemkonkurrenz zwischen den USA und der 
Sowjetunion geprägten Epoche 1945–1989, als die durch atomare 
Langstreckenwaffen eröffneten Möglichkeiten einer aus dem Luft-
raum erfolgenden  Zerstörung  ganzer  Regionen  das  Interesse  an 
Fragen innerstädtischer Kriegsführung dämpften. Zugleich bricht 
der new military urbanism Graham zufolge aber auch mit einem für 
die  gesamte  bisherige  Geschichte  militärstrategischen  Denkens 
kennzeichnenden Bild der Stadt als eines Ortes, an dem es lang an-
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dauernde Gefechtshandlungen eher zu vermeiden als aus eigenem 
Entschluss zu eröffnen gilt.

Bei seinen Überlegungen greift Graham auf Untersuchungen aus 
den Bereichen der Stadtforschung, der Geographie, der Architek-
tur, der Anthropologie und der Cultural Studies zurück. Darüber 
hinaus erweist er sich als Kenner der unter anderem im Umfeld der 
RAND Corporation und des US Army War College geführten Dis-
kussionen über  military operations on urbanized terrain (MOUT). 
Für US-amerikanische Militärstrategen wie Keith Dickson stellt die 
Kriegsführung im urbanen Raum nichts Geringeres als die „grea-
test challenge of this century“ dar (S. 19). Gegenstand militärischer 
Planung sind dabei spätestens seit Ausrufung des ‚Krieges gegen 
den  Terrorismus‘  nicht  nur  die  Ballungsgebiete  etwa  des  Nahen 
und  Mittleren  Ostens,  sondern  ausdrücklich  auch  die  der  USA 
selbst. Graham verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die 
US-Streitkräfte seit Oktober 2002 erstmals über ein für das eigene 
Landesgebiet  zuständiges  Regionalkommandozentrum  (United 
States Northern Command, USNORTHCOM) verfügen; er betont 
auch, dass Militäreinsätze in Mogadischu, Falludscha oder Dsche-
nin in Studien der US Army immer häufiger in einem Atemzug mit 
Einsätzen in Los Angeles, Seattle oder New Orleans genannt wer-
den. Nach Graham geht diese Entwicklung mit einem doppelten 
Prozess der Verpolizeilichung des Militärs und der Militarisierung 
der Polizei einher, also mit einer Annäherung von high intensity po-
licing und low intensity warfare, die unter dem Stichwort fourth ge-
neration warfare auch explizit theoretisiert werde. 

Hauptgegenstand der MOUT-Doktrin bleiben allerdings die Städ-
te des globalen Südens, und zwar insbesondere jene, in denen das 
staatliche Gewaltmonopol durchbrochen worden ist. Für sie hat Ri-
chard J. Norton, ein Theoretiker des  US Naval War College, 2003 
den Begriff der  feral cities geprägt. Die Erfahrungen, die US-Streit-
kräfte  seit 2003 im Irak gesammelt  haben, sind heute  wichtigster 
Ausgangspunkt der von MOUT-Strategen angestellten Überlegun-
gen und dienen als Rechtfertigung für aufwendige Forschungspro-
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jekte. 2004 glaubten Autoren des dem Pentagon angehörigen  De-
fense Science Board (DSB) aus den urbanen Konflikten im Irak gar 
die Notwendigkeit eines neuen Manhattan Project ableiten zu kön-
nen: Um der US Army den technologischen Vorsprung zu sichern, 
den  diese  für  eine  erfolgreiche  urbane  Kriegsführung  benötige, 
müssten noch einmal so viele Forschungsgelder fließen wie in den 
1940er Jahren in die Entwicklung der Atombombe investiert wur-
den. 

Dass es der technologische Vorsprung ist, auf den es bei der ur-
banen Kriegsführung ankommt, ist Prämisse der meisten von Gra-
ham dargestellten Forschungsprojekte. Das gilt etwa für  Combat  
Zones That See (CTS), ein 2003 begonnenes Projekt der  Defense  
Advanced Research Projects Agency (DARPA). Es soll der von Mili-
täroffizieren häufig monierten Unübersichtlichkeit des städtischen 
Raums ein Ende bereiten: durch die Entwicklung eines Computer-
systems, das auf der Grundlage von Aufnahmen, die ein vorher auf-
gebautes  Netzwerk von Videoüberwachungsanlagen liefert,  kom-
plexe  Bewegungsprofile  von  Menschen  und  Fahrzeugen  erstellt. 
(Die technologischen Grundlagen dieses Systems sind, wie Graham 
betont, mit denen identisch, die heute bereits in den  security zones  
Londons  und  New  Yorks  zum Einsatz  kommen.)  Andere  DAR-
PA-Projekte sehen noch umfassendere Formen dessen vor, was im Jar-
gon der Forscher als tracking und data mining bezeichnet wird: Außer 
Videoüberwachungsanlagen  sollen  Bewegungsmelder  und  biometri-
sche Scanner, aber auch Mobiltelefone, Fernseh- und Radiogeräte Da-
ten  liefern,  anhand  derer  dann  informationelle  Simulakra  urbaner 
Feindgebiete erstellt werden können. 

Fluchtpunkt  solcher  Bemühungen um technologische  Aufrüs-
tung ist die Vision einer weitestgehend automatisierten Kriegsfüh-
rung, wie sie seit 2006 durch den Einsatz ferngesteuerter und mit 
Maschinengewehren ausgestatteter Bodenroboter in Irak und Af-
ghanistan erprobt wird. Unter Bezugnahme auf Überlegungen des 
Philosophen Robert Sparrow führt Graham aus, dass der Einsatz 
solcher autonomous weapons systems die Identifizierung der für et-
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waige Kriegsverbrechen verantwortlichen Personen beträchtlich er-
schwert: Ob der den Einsatz des Roboters anordnende Offizier, 
der den Roboter  bedienende Soldat  oder der Programmierer zur 
Rechenschaft zu ziehen ist, bleibt ungeklärt. (Ähnliche Probleme 
dürfte auch die  automated border mit sich bringen, die die israeli-
schen Streitkräfte 2007 zwischen Israel und dem Gazastreifen auf-
zubauen angekündigt  haben;  eine  vom staatlichen Rüstungskon-
zern Rafael  entwickelte ferngesteuerte Schießanlage ist bereits in 
Betrieb.) 

An die Möglichkeit einer vollständig automatisierten Kriegsfüh-
rung scheint allerdings niemand recht zu glauben, am wenigsten die 
US-amerikanischen  Militärausbilder.  Wie  diese  ihre  Soldaten  auf 
Nahgefechte im urbanen Raum vorbereiten, beschreibt Graham im 
sechsten Kapitel seiner Studie. Auf Militärstützpunkten und Manö-
vergeländen in den USA, in Europa, im Nahen Osten und in Süd-
ostasien sind mittlerweile über 80 Attrappenstädte entstanden. Al-
lein in Fort Carson im Bundesstaat  Colorado standen 2006 drei 
Attrappen irakischer  Kleinstädte  für Truppenübungen zur Verfü-
gung. Um ein gänzlich neues Phänomen handelt es sich nicht: Gra-
ham erinnert daran, dass ähnliche Attrappen bereits während des 
Zweiten Weltkriegs verwendet wurden. Auf den  Dugway Proving  
Grounds im Bundesstaat Utah wurden in den 1940er Jahren unter 
Verwendung eigens importierten Baumaterials eine Berliner Straße 
und einige traditionelle japanische Holzhäuser nachgebaut. Die At-
trappen wurden mehrfach in Brand gesetzt, um dem US Chemical  
Warfare Corps zu erlauben, seine Brandbomben zu perfektionieren. 
Einem vergleichbaren Zweck dient heute die Attrappenstadt Yoda-
ville im Bundesstaat Arizona. Als Baumaterial dieses Manöverge-
ländes haben rund 23.000 Streubombencontainer aus der Zeit des 
Vietnamkriegs gedient; makabrer noch ist die Tatsache, dass illegale 
Einwanderer die – sieben Meilen nördlich der mexikanischen Gren-
ze gelegene – Containerstadt offenbar regelmäßig als Obdach nut-
zen. Zweimal wöchentlich müssen die Bombardierungen ausgesetzt 
werden, um die ungebetenen Gäste den Behörden zu übergeben. 
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Anderswo, etwa im sogenannten Zussman Village im Bundesstaat 
Kentucky oder im National Joint Readiness Training Center in Kali-
fornien, werden Zivilisten angeheuert, um in entsprechender Ver-
kleidung  ‚Demonstranten‘  oder  ‚Guerillakämpfer‘  zu  mimen. 
(Auch aus  dem in der  Oberpfalz  gelegenen Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr ist dergleichen bekannt.) Auf einem Übungsplatz im 
Bundesstaat New Mexico konnte auf den Bau von Attrappen ver-
zichtet werden: Der Häuserkampf wird dort in den verlassenen Ge-
bäuden der ehemaligen Minenarbeiterstadt Playas geprobt. Für die 
wenigen verbleibenden Einwohner  ist  die  bezahlte  Teilnahme an 
den Manövern zur Haupteinkommensquelle geworden. 

Lesenswert ist auch, was Graham über das Phänomen des  civi-
lian-military crossover sowie insbesondere über die Verschränkung 
von  Militärforschung  und  Unterhaltungsindustrie  zu  berichten 
weiß. Kommerzielle Videospiele wie America’s Army und Full Spec-
trum Warrior, die die Kriegsführung im urbanen Raum simulieren, 
sind von der US Army mitentwickelt worden und werden von ihr 
als Rekrutierungsmittel begriffen.  Der von Graham zitierte Medi-
enwissenschaftler Roger Stahl hat für  America’s Army vorgerech-
net:  „Because  the  Pentagon  spends  around  $15,000  on  average 
wooing each recruit, the game needs only to result in 300 enlist-
ments per year to recoup costs“ (S. 206). Das, was Johnathan Bur-
ston als militainment und James Der Derian als military-industrial-
media-entertainment-network bezeichnet haben, reicht jedoch noch 
weiter,  denn  kommerzielle  Videospiele  fungieren  im  US-Militär 
auch als Ausbildungsmittel, und mittlerweile basieren sogar die Be-
dienungskonsolen reeller Waffensysteme – etwa die des vom Rüs-
tungskonzern Raytheon entwickelten Drohnentyps Predator – auf 
denen von Videospielgeräten wie der Sony PlayStation.  

Ein weiteres Beispiel für das Phänomen des civilian-military cross-
over sieht Graham in der Geschichte der für ihren außergewöhnlich 
hohen Benzinverbrauch berüchtigten, unter Modellnamen wie  De-
fender,  Trail  Blazer und  Warrior vertriebenen  sports  utility  vehicles 
(SUVs): „Tellingly, much of the rhetoric of the users, dealers and 
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commentators clustered around SUVs draws on military analogies 
suggesting that urban life itself amounts to a socially ‘Darwinian’ 
war requiring the right sort of militarized vehicle if one is to stand 
any sort of survival“ (S. 316). Das Design des von General Motors 
entwickelten Hummer beruht auf dem der im Golfkrieg 1990–1991 
eingesetzten  Humvee-Militärfahrzeuge.  (Den  Vorschlag,  einen 
Humvee für Zivilisten zu entwickeln, machte der spätere kaliforni-
sche Gouverneur Arnold Schwarzenegger 1992.) Mittlerweile hat 
die US Army an der Entwicklung eines  Hummer-Modells mitge-
wirkt, von dem sie sich eine gesteigerte Rekrutierung hispanischer 
Bürger  verspricht;  es  trägt  den  vielsagenden  Namen  Yo  Soy  El  
Army. 

Um zu analysieren, wie eine an der Kriegsführung in den Städten 
des globalen Südens ausgerichtete Militärforschung auf das Alltags-
leben in den Städten des globalen Nordens zurückwirkt, greift Gra-
ham an verschiedenen Stellen auf Michel Foucaults Begriff des ‚Bu-
merang-Effekts‘  zurück.  Graham  verweist  insbesondere  auf  die 
Diffusion ursprünglich für militärische Zwecke entwickelter Tech-
nologien, etwa des seit seinem Einsatz im Golfkrieg 1990–1991 für 
die zivile Nutzung freigegebenen  global positioning system (GPS). 
Dass gerade tracking-Technologien wie GPS die Spuren ihrer mili-
tärischen Ursprünge anhaften, zeigt sich nach Graham spätestens 
dann, wenn polizeiliche und nachrichtendienstliche Organisationen 
im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen auf sie zurückgreifen: 
„In this way, […] radio-chip public transport cards or systems for 
electronically tolling highways or central urban road systems morph 
into urban ‘counterterrorist’ screens protecting ‘security zones’. […] 
Everything from mobile phones to passports is fitted with microchip 
radio frequency tags that have the potential to turn their hosts into 
tracking devices” (S. 66). 

Das  Schlusskapitel  von  Cities  Under  Siege fällt  –  wie  das  bei 
solch ehrgeizig  angelegten Untersuchungen häufig der  Fall  ist  – 
enttäuschend aus. Graham ruft darin zu zivilgesellschaftlichem Wi-
derstand gegen den new military urbanism auf. Der von ihm aufge-
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stellte Katalog bereits erprobter Widerstandsformen erschöpft sich 
in Beispielen aus dem Repertoire der als adbusting bekannten Pro-
testform (bei der Werbebilder und -texte manipuliert werden, um 
zu einer kritischen Hinterfragung der in ihnen enthaltenen Aussa-
gen anzuregen). So sympathisch und unterhaltsam die von Graham 
angeführten Beispiele sind – angesichts des Ausmaßes und des Zer-
störungspotentials der in den vorangegangenen Kapiteln geschilder-
ten  Entwicklungen  müssen  sie  vollends  unzulänglich  erscheinen. 
Auch die Überlegungen zu einer zivilgesellschaftlichen Wiederanei-
gung und progressiven Umdeutung des Sicherheitsbegriffs, die Gra-
ham  im  Schlusskapitel  anstellt,  sind  wenig  überzeugend.  Inter-
essanter  wäre  es  gewesen,  wenn  Graham  sich  der  Versuchung, 
Handlungsvorschläge zu machen, enthalten hätte, um stattdessen 
anderswo im Buch angestellte Überlegungen zu vertiefen. So wäre 
es nicht falsch gewesen, eine zu Anfang des Buches aufgestellte, 
dann aber nicht weiter entwickelte These wieder aufzugreifen: dass 
nämlich militärstrategische Ansätze wie MOUT und die mit ihnen 
verbundenen Forschungsprojekte letztlich Ausdruck eines „deep-
rooted anti-urbanism“ nicht nur des US-amerikanischen Militärwe-
sens, sondern vor allem auch der mit suburban America weitgehend 
in eins fallenden republikanischen Wahlkreise sind (S. 43).

Max Henninger

Jürgen Friedrichs / Sascha Triemer, Gespaltene Städte? 
Soziale und ethnische Segregation in deutschen Großstädten, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden 2009. 182 
Seiten. 24,90 €

Das Buch ist Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojekts zur 
„Segregation von Armen und von Migranten“, wie sie sich im Zeit-
raum von 1990 bis 2005 in 15 deutschen Großstädten – Berlin, Bre-
men, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Frankfurt 
am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg 
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und Stuttgart – entwickelt hat (S. 7). Ausgangspunkt der Untersu-
chung ist die Feststellung, dass „sowohl die Zahl der Migranten als  
auch die der Armen“ innerhalb des Untersuchungszeitraums bun-
desweit zugenommen haben (S. 9). Die Autoren gehen davon aus, 
dass  diese  zwei  Entwicklungen  miteinander  korrelieren.  „Binde-
glied“  sei  die  niedrige  berufliche  Qualifikation  beider  Personen-
gruppen, die zu niedrigeren Einkommen und damit zur Ansiedlung 
in Wohngebieten mit günstigem Wohnraum führe (ebd.). Die Ent-
wicklung solcher  Wohngebiete  beschreiben die  Autoren als  über 
drei zusammenhängende Prozesse verlaufend: Zu den „selektiven 
Zuzügen“  („statusniedrigere  Personen  ziehen  ein  oder  werden 
durch das Wohnungsamt in Sozialwohnungen verwiesen“) kämen 
„selektive  Fortzüge“  hinzu  („die  relativ  Bessergestellten  ziehen 
aus“); darüber hinaus sei in den betroffenen Stadtteilen immer wie-
der auch eine „stetig zunehmende und überdurchschnittlich starke 
Verarmung“ der bereits vorhandenen Einwohnerschaft zu verzeich-
nen (S. 15). Für die Stadt resultiere daraus Segregation im Sinne ei-
ner „disproportionale[n] Verteilung sozialer  Gruppen“ im städti-
schem Raum (S. 16).

Wenn die Autoren einerseits im niedrigen Einkommen den ent-
scheidenden Motor der von ihnen beschrieben Dynamik sehen, an-
dererseits aber durchgehend von Armen und Migranten und nicht 
etwa von Armen  tout court sprechen, dann wirkt das an manchen 
Stellen irritierend. Dass es jedoch sinnvoll bleibt, zwischen sozialer 
und ethnischer Segregation zu unterscheiden, wird beim Weiterle-
sen deutlich. Aus den von den Autoren gesammelten und doku-
mentierten Daten geht hervor, dass die Dynamik ethnischer Segre-
gationsprozesse nicht – oder jedenfalls nicht zwingend – mit der 
sozialer  Segregationsprozesse  in  eins  fällt.  Zwar  besteht,  so  ein 
zentraler Befund des Forschungsprojekts, in den 15 untersuchten 
Städten „eine hohe räumliche Korrelation zwischen der Segregation 
der Armen und der Migranten“ (S. 117). Doch hat im Untersu-
chungszeitraum nur die soziale Segregation zugenommen, die eth-
nische  dagegen  abgenommen,  weshalb  die  untersuchten  Städte 
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schlussendlich  „eher  sozial  als  ethnisch  gespalten“  seien  (ebd.). 
Nur in vier Städten ist die soziale Segregation über den gesamten 
Untersuchungszeitraum  hinweg  oder  auch  nur  zwischenzeitlich 
zurückgegangen  (Frankfurt  am  Main,  Stuttgart,  Hannover  und 
Berlin). Die ethnische Segregation ist – so ein weiterer Befund – 
insbesondere dort zurückgegangen, wo sich der Anteil der migran-
tischen Einwohner vergrößert hat. Als Ursache vermuten die Au-
toren eine gesteigerte soziale Ausdifferenzierung der migrantischen 
Einwohnerschaft: „Wenn wir annehmen, die jeweils neu zuziehen-
den Minoritäten hätten eine relativ schlechtere Qualifikation, dann 
sind  sie  auf  den  preiswertesten Wohnraum angewiesen  und ver-
drängen die relativ besser gestellten Angehörigen früher zugewan-
derter Minoritäten – die vermutlich auch sozial aufgestiegen sind“ 
(S. 115 f.). 

Eindrucksvoll dokumentiert ist in vorliegendem Buch vor allem 
der Prozess sozialer Polarisierung, der sich in der Bundesrepublik 
abspielt:  Zwar  haben  sich  die  jährlichen  Haushaltsnettoäquiva-
lenzeinkommen  im  Untersuchungszeitraum  überwiegend  positiv 
entwickelt, doch hat sich die Spanne zwischen Armen und Reichen 
vergrößert.  Zugleich  ist  die  Einkommensmobilität  „stärker  nach 
unten als  nach oben gerichtet“ und die Chancen, vom untersten 
Einkommensquintil  in  ein  höheres  aufzusteigen,  haben  sich  seit 
2001 gegenüber  den 1990er  Jahren deutlich verschlechtert  (S. 11 
ff.). Die Zahl der Armutsgebiete nimmt in der Mehrzahl der unter-
suchten Städte zu und „in vielen Städten [ist] zu erkennen, dass die 
armen Gebiete weiter verarmen“ (S. 34). Die Autoren gehen davon 
aus, dass die Tertialisierung aufgrund der mit ihr verbundenen Frei-
setzungseffekte wesentlich zu diesem Prozess beiträgt: „Der wirt-
schaftliche Strukturwandel der Städte von Berufen im Produzieren-
den Gewerbe zu Dienstleistungen […] hat […] dazu beigetragen, 
dass sich die Zahl der Arbeitslosen seit den 1990er Jahre bis zum 
höchsten Wert 2005 ständig erhöht hat“ (S. 30). Verschärft worden 
sei die Lage ärmerer städtische Haushalte nicht zuletzt durch die 
Privatisierung vormals kommunaler Wohnungsbestände sowie auf-
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grund des in keiner Weise ausreichenden Neubaus an Sozialwoh-
nungen, zwei Entwicklungen, aufgrund derer „die Zahl preiswerter 
Wohnungen in allen Städten abgenommen hat“ (S. 33). 

Max Henninger

Henrik Lebuhn, Stadt in Bewegung. Mikrokonflikte um den 
öffentlichen Raum in Berlin und Los Angeles, Westfälisches 
Dampfboot: Münster 2008. 284 Seiten. 27,90 €

Lebuhn stellt zwei recht profilierte Projekte aktueller urbaner so-
zialer Bewegungen in den Vordergrund seiner Analyse: den Kampf 
gegen die Räumung der South Central Gardens in Los Angeles so-
wie den für die Durchsetzung eines sozialen Zentrums in Berlin. 
Beide Kämpfe endeten mit Niederlagen: Die South Central Gar-
dens wurden 2006 zugunsten eines privaten Investors zerstört und 
das Soziale Zentrum konnte trotz einiger kurzfristiger Hausbeset-
zungen nicht durchgesetzt werden. ‚Erfolgreich‘ waren die Kämpfe 
nur insofern, als sie wie in einem Brennglas die Widersprüche und 
Grenzen aufzeigten, die antagonistische Politikformen und Ziele in 
der  ‚unternehmerischen  Stadt‘  in  den  je  konkreten  Einzelfällen 
prägten. 

Die Initiative für ein Soziales Zentrum in Berlin entstand in An-
schluss an die Proteste gegen den G 8-Gipfel von 2001 in Genua. 
Lebuhn  schildert  die  Initiative  als  eine  Melange  aus  ‚globalisie-
rungskritischen‘, ‚postautonomen‘ Gruppen sowie als Resultat der 
Erfahrungen  mit  den ‚Freiraum‘-Bewegungen,  die  sich  im West-
Berlin der 1970er und 1980er Jahren wellenförmig entfaltet hatten; 
auch die Hausbesetzungen der frühen 1990er Jahre, die vor allem 
im Ostteil  der Stadt kurzfristig bedeutend wurden,  spielten eine 
Rolle (S. 89 f.). Die Initiative wurde durch die Erfahrungen des Eu-
ropäischen Sozialforums in Florenz nach 2002 weiter in dem Anlie-
gen bestärkt, die lokalen Gruppen, die an die damals noch im Auf-
bruch  befindliche  ‚Bewegung  der  Bewegungen‘  anschlossen,  im 
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doppelten Sinne zusammenzuführen: sowohl in Bezug auf die Ent-
wicklung einer gemeinsamen Sprache und Grammatik des Protes-
tes als auch in konkret räumlicher Hinsicht. Die Initiative für ein 
Soziales Zentrum, die aus einem phasenweise recht breiten Spek-
trum außerparlamentarischer und linksradikaler Gruppen bestand, 
versuchte dieses Ziel vor allem durch – aufgrund der repressiven 
Berliner Politik meist recht kurzfristige – Besetzungen leerstehen-
der Objekte zu erreichen; am Anfang stand die kurze Besetzung ei-
nes  Gebäudes  der  Dienstleistungsgewerkschafts  ver.di  im  Jahr 
2001.  Im Oktober  2003  wurde  dann  eine  unbenutzte  ehemalige 
Kindertagesstätte  in  der  Glogauer  Straße  im  Berliner  Stadtteil 
Kreuzberg besetzt; schließlich nutzte die Initiative eine im April 
2004 stattfindende Demonstration gegen die Sozialpolitik der Bun-
desregierung (so genannte Hartz IV-Gesetze) zur Besetzung eines 
leerstehenden Gebäudes auf dem Gelände der in der östlichen In-
nenstadt gelegenen Humboldt Universität. Alle drei Besetzungen 
wurden, entsprechend der seit Anfang der 1980er Jahre geltenden 
‚Berliner  Linie‘,  innerhalb  kurzer  Zeit  von  der  Polizei  beendet. 
Während  es  der  Initiative  für  ein  Soziales  Zentrum  nie  gelang, 
einen offenen Raum beständig zu nutzen, war dieser im Fall der 
South Central Gardens bereits vorhanden.

Als Reaktion auf die so genannten Rodney-King-Riots, einem 
vehementen Aufstand der Bevölkerung des Stadtteiles South Gate 
im Jahr 1992, wurde einer Nichtregierungsorganisation die Verwal-
tung einer etwa neun Fußballfelder großen Fläche überlassen, um 
sie  an  lokale  Familien  zu  verpachten und damit  die  Situation in 
South Gate aus Sicht der vorherrschenden Stadtpolitik zu befrie-
den.  Die  große  Gartenanlage  entwickelte  sich  zu  einem  in  der 
Stadtöffentlichkeit  zunächst wenig beachteten Ort,  an dem etwa 
1.000  Menschen,  vorwiegend  MigrantInnen  lateinamerikanischer 
Herkunft, Obst und Gemüse anbauten: Die South Central Farmer 
konnten über die Bewirtschaftung der Industriebrache ein Drittel 
ihres Lebensmittelbedarfs abdecken. 2003 klagte der frühere Besit-
zer des Geländes – ein Investor, der dort angesichts der Aufwer-
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tung des  Geländes durch den Bau des nahe gelegenen Alameda-
Corridors (der Verbindung der beiden Häfen mit Downtown L.A.) 
und mit Blick auf die zu erwirtschaftenden Mieteinnahmen Lager-
hallen und Büros errichten wollte – erfolgreich auf die Wiederinbe-
sitznahme.  Erst  danach  wurde  der  Konflikt  im  engeren  Sinn 
(re-)politisiert: Es begann eine extensive und recht effektive Kam-
pagne der Farmer gegen die durch den alten und neuen Besitzer 
verfügte Räumung, an der sich zunächst nur linksradikale und stark 
antagonistische Gruppen, schließlich aber auch andere Teile dessen 
beteiligten, was Henrik Lebuhn in Anschluß an Roger Keil ‚insur-
gent civil society‘ nennt. Immerhin drei Jahre konnte diese bunt-
scheckige  Gesellschaft  eine  Räumung  verhindern,  letztlich  aber 
setzten sich auch in diesem Fall die Investoreninteressen durch.

Trotz der in beiden Fällen bedauernswerten Bilanz bezieht der 
Autor nicht nur sehr deutlich Partei, sondern er nimmt auch eine 
optimistische Perspektive ein: Lebuhn betont die Dichte und Stär-
ke  der  Proteste  und Bewegungen sowie  die  Bedeutung der  Ver-
schiebungen, die diese Bewegungen in der Stadtpolitik der beiden 
großen Städte bewirkt haben. Auch wenn es zu früh ist, die Resul-
tate der Kämpfe abschließend zu bilanzieren, so kann doch vermu-
tet werden, dass die Niederlagen Erfahrungen vermitteln, aus de-
nen  gelernt  werden  kann.  Jedenfalls  gilt  für  die  Geschichte  der 
urbanen sozialen Kämpfe in beiden Städten, die Lebuhn kurz, aber 
sehr eindringlich, fast wie in einem Panoptikum, für die Zeit nach 
der großen Revolte der 1968er Jahre skizziert,  dass sie durchaus 
Spuren hinterlassen haben.  Lebuhn spürt  den konkreten ‚Fällen‘ 
seiner Forschung hinsichtlich des Kontextes, in dem sie sich – auch 
dies ist angesichts des ephemeren Charakters vieler urbaner sozia-
ler Proteste durchaus bemerkenswert – jeweils etwas drei Jahre lang 
halten konnten,  bis  auf  die  Geschichte  der  Watts-Riots  und der 
Black Panthers beziehungsweise bis auf die erste Besetzungsbewe-
gung im Westberlin der frühen 1970er Jahre nach. Dabei geht der 
Autor in seiner vergleichenden Analyse der beiden ‚Fälle‘ äußerst 
systematisch vor:  Er  berücksichtigt  sowohl  die  Chronologie  der 
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beiden Kampagnen wie die bereits erwähnten historischen Wurzeln 
derselben. In beiden Fällen ergänzt er diese Chronologie auch um 
eine Art  ethnographische  ‚Nahaufnahme‘,  indem er  zwei  ‚Bewe-
gungssituationen‘ detailliert schildert: die Berliner Hausbesetzung 
im Rahmen der Großdemonstration vom April 2004 und den Be-
such einer Anhörung des L.A. City Council durch AktivistInnen 
der  South  Central  Gardens  im Februar  2004.  Die  verschiedenen 
‚Akteure‘ der Konflikte werden sehr sorgfältig, fast wie in einem 
Schauspiel, vorgeführt. Außer auf die Initiativen fällt der Blick da-
bei auf deren vielfältige Bündnispartner, auf die Regierung des Be-
zirks und des City District, die Stadtregierungen und (potentiellen) 
Investoren, schließlich auch auf die Polizei, deren Rolle als eigen-
ständiger Akteur nicht unterschätzt werden darf. Lebuhn skizziert 
schließlich  die  ökonomischen und politischen Rahmenbedingun-
gen, in die beide Konflikte eingebettet waren: den Versuch der Ber-
liner Regierungen, an die Global-City-Politik anzuschließen, die in 
den 1990er Jahren (nicht nur) in den Städten des globalen Nordens 
zum Maßstab geworden war sowie die ökonomische Situation in 
L.A., einer Stadt, die geradezu ein Musterbeispiel derselben Politik 
darstellt. 

Als wirksame Grundlage der Konfliktverläufe werden die unter-
schiedlichen Verortungen der beiden Stadtregierungen im Rahmen 
dieser Politik dargestellt. Das Resultat der Kämpfe wurde, so Le-
buhn, wesentlich durch die Eingriffe bestimmt, die der lokale Staat 
grundsätzlich und bezogen auf die beiden ‚Fälle‘  unternahm: die 
South  Central  Gardens  standen  dem Ausbau  der  Verkehrsachse 
zwischen Downtown und den Häfen im Wege, einer Verkehrsach-
se, die unmittelbar mit der Funktion der Stadt als einer entschei-
denden Drehscheibe des expandierenden globalen Warenverkehrs 
verknüpft ist. Das Soziale Zentrum konnte unter anderem deshalb 
nicht durchgesetzt werden, weil die Berliner Stadtregierung auf die 
Krise der Haushalte der bundesdeutschen Kommunen und Länder, 
die durch die Steuerpolitik der rot-grünen Regierung seit Anfang 
des eben vergangenen Jahrzehntes und durch das Platzen der Träu-
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me, Berlin zu einem Scharnier des Ost-West-Handels und der da-
mit verbundenen multinationalen Konzerne zu machen, mit einer 
rigiden Politik der Inwertsetzung städtischer Grundstücke reagier-
te. Lebuhn vertritt die Auffassung, dass die Konflikte einerseits im 
Rahmen ‚postfordistischer‘,  ‚unternehmerischer‘  Stadtpolitik  eine 
Schlüsselrolle einnahmen, andererseits jedoch nur geringe Chancen 
auf stadtpolitische Integration bzw. auf eine Durchsetzung der er-
strebten Ziele hatten, jedenfalls im Vergleich zu früheren sozialen 
Protesten. Er betont, ein wichtiges Moment, das sowohl die Dyna-
mik und die Mobilisierung der Projekte als auch ihre Grenzen be-
stimme, sei  auf  der  Schattenseite  der  Stadtökonomie  zu suchen. 
Denn gerade der Umstand, dass die (would-be) ‚globalen Städte‘ 
eine Politik betreiben, die nicht auf sozialen Ausgleich und Steue-
rung im Sinne der historischen ‚Stadtplanung‘ setzt, beförderte in 
beiden Fällen eine bereits  lange vor  dem Crash von 2007 / 2008 
einsetzende Krise des sozialen Gefüges. Grundlage dieser Krise wa-
ren die Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen, die 
wachsende Polarisierung von Armut und altem wie neuem Reich-
tum sowie die private (und oft, wie im Berliner Bankenskandal und 
den Verhandlungen um die Eigentumsrechte am Gelände der South 
City Gardens erkennbar, auch korrupte) Aneignung der umkämpf-
ten städtischen  Allmende (S. 227 ff., S. 249). Der Autor betont in 
diesem Zusammenhang immer wieder den Umstand, dass zur Zeit 
der Konflikte sowohl Berlin als auch L.A. von linken bzw. progres-
siven Parteien regiert wurden, die jedoch nicht willens und (nach 
eigener Wahrnehmung auch nicht in der Lage) waren, den Forde-
rungen der  außerparlamentarischen Initiativen zur  Durchsetzung 
zu verhelfen. Lebuhn betont, dass die unterschiedlichen politischen 
und ökonomischen Grundrichtungen der Stadtpolitiken von L.A. 
und Berlin – der Unterschied zwischen einer asymmetrisch an den 
Interessen einzelner Investoren ausgerichteten US-amerikanischen 
Stadtpolitik und der einer ‚europäischen Stadt‘ (Walter Siebel) mit 
ausgeprägtem Steuerungs- und Verwaltungsapparat – in den Zeiten 
des ‚neoliberalen Investitionsstaates‘ zwar unterschiedliche symboli-
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sche  Formen annehmen,  sich  in  ihren praktischen Konsequenzen 
aber  zunehmend angleichen.  Jenseits  des  ökonomischen Kontexts 
von Globalisierung, Tertiarisierung und Haushaltskrise besteht ein 
wesentliches Moment dieser Angleichung nach Lebuhn im Verwal-
tungshandeln als solchem. Das gelte zumindest für die Bundesrepu-
blik: Die Rationalisierung und Ökonomisierung lokalstaatlicher Bü-
rokratien laufe in Zeiten des  New Public Management  auf eine Art 
Selbstentmachtung hinaus.

So  sind  die  Handlungsspielräume  der  parlamentarischen (aber 
auch der staatlichen und parastaatlichen) Akteure gering. Großzü-
gig  finanzierte  Megaprojekte  (Opern,  Schauspielhäuser,  Verwal-
tungszentralen,  Autobahnen,  Brücken  usw.)  widersprechen  dem 
nicht, denn sie säubern und propagieren das Image, das die Städte 
in der weltweiten Stadt-Konkurrenz benötigen, um Touristen, mul-
tinationale Konzerne und die unlängst immer öfter beschworenen 
‚Talente‘ anzuziehen (S. 230). In diesem Zusammenhang spitzt Le-
buhn sein Fazit sogar auf die  Feststellung zu, dass es „keine linke 
Standortpolitik geben kann“ (mit Ausrufungszeichen, S. 323).

In einem gewissen Widerspruch zu diesem Fazit steht allerdings 
die Feststellung, der lokale Staat spiele, im Gegensatz zu einseiti-
gen Vorstellungen von ‚Vermarktlichung‘ und ‚Privatisierung‘, nach 
wie vor die entscheidende Rolle bei der ‚experimentellen‘ Restruk-
turierung der Stadtgesellschaft:  Alle wesentlichen Akteure inner-
halb der beschriebenen Konflikte seien „staatlich“ oder „parastaat-
lich“ (S. 235 ff).  Im Berliner Konflikt kamen Investoren – nicht 
zuletzt aufgrund der Flächenpolitik der rot-roten Landesregierung 
– nur als ‚potentielle‘ vor, während der Investor in L.A. stets „im 
Hintergrund geblieben“ sei und die eigentlichen öffentlichen Aus-
handlungsprozesse  zwischen  lokalem  Staat  und  antagonistischer 
Bewegung stattgefunden hätten (S. 235). Lebuhn kritisiert in die-
sem Zusammenhang die  anti-etatistischen Ansätze in der  akade-
misch-linken Staatsdebatte. Dem Ausruf „Space matters!“, mit dem 
er seinen Text abschließt, wäre insofern hinzuzufügen: „State mat-
ters!“ 
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Der Hinweis auf die ‚gelähmten‘ linken Regierungen der beiden 
Städte  sowie auf die Bedeutung des lokalen Staates für die Vermitt-
lung  der  ‚Glokalisierung‘  scheint  mir  jedoch problematisch.  Die 
Liste der ‚Voraussetzungen‘ wirkungsvoller urbaner sozialer Bewe-
gungen, die Lebuhn am Ende seines Buches in Anlehnung an den 
Manuel Castells der frühen 1980er Jahre erstellt (S. 246), erscheint 
zwar  zunächst  einmal  sinnvoll,  bleibt  aber  merkwürdig  entfernt 
von den realen Möglichkeiten urbaner sozialer Proteste. Aber auch 
in theoretischer Hinsicht entfernt sich Lebuhn am Ende seines Bu-
ches unglücklich weit von der Ethnografie und der ‚Nahaufnahme‘, 
die er selbst so eindringlich vorgenommen hat: Wo sind die Maul-
würfe in diesem Bild, in welcher Weise unterhöhlen sie die ‚globale 
Stadt‘ und was wären die Voraussetzungen dafür, ihre Arbeit einfa-
cher  und angenehmer  zu  gestalten?  Auf  diese  Fragen bietet  der 
(sehr  notwendige  und  verdienstvolle)  Blick  auf  die  „Privatisie-
rungspolitik  in  der  unternehmerischen  Stadt“  (S. 227)  und  den 
„neoliberalen  Interventionsstaat“  (S. 235)  keine  Antwort.  Damit 
aus den Maulwürfen keine diskursiven Kaninchen werden, die vor 
der  unternehmerischen  Schlange  erstarren,  ihre  Niederlage  wo-
möglich von vornherein einkalkulieren, müssen meines Erachtens 
die eigenständigen Voraussetzungen lokaler Widersetzigkeit nicht 
nur betont, sondern auch systematisch ernst genommen werden. 

Peter Birke

Ulrich Heyden / Ute Weinmann, Opposition gegen das 
System Putin. Herrschaft und Widerstand im modernen 
Russland, Rotpunktverlag: Zürich 2009. 326 Seiten. 24,00 €

Die im Titel angesprochene Opposition ist keine parlamentarische. 
Die Journalisten Ulrich Heyden und Ute Weinmann berichten viel-
mehr von einer „Opposition von unten“, die weniger einen Macht-
wechsel anstrebe als den „Aufbau einer lebenswerten Gesellschaft, 
in der die Einmischung in gesellschaftlich relevante Belange kein 
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Staatsmonopol  darstellt“  (S. 7).  Das  Spektrum der  damit  in  den 
Vordergrund gerückten gesellschaftlichen Kräfte ist breit: Es reicht 
von Menschenrechtsaktivisten und Gewerkschaftern über Umwelt-
schützer bis hin zu Anarchisten. Eben im Hinweis auf diese Vielfalt 
besteht eines der Hauptanliegen Heydens und Weinmanns. In ihrer 
Einleitung monieren sie den Fokus der westeuropäischen Bericht-
erstattung  auf  wenige  prominente  Oppositionelle  wie  den  Ex-
Schachweltmeister Gari Kasparow. Die Opposition von unten sei 
zwar  „zersplittert  und zahlenmäßig noch schwach“,  knüpfe  aber 
„an  reale  Probleme  an,  für  die  der  Kreml  keine  Lösung  bietet“ 
(S. 9).

Die ersten zwei Kapitel des Buches skizzieren die Genese der 
gegenwärtigen sozialen und politischen Verhältnisse Russlands. Als 
wichtige Etappen des seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
schockartig vollzogenen Übergangs in die Marktwirtschaft (‚Trans-
formation‘) werden die Freigabe der Verbraucherpreise im Januar 
1992, die kurz darauf erfolgte Aufhebung des staatlichen Außen-
handelsmonopols,  die  Privatisierung  der  Staatsbetriebe  und  die 
Freigabe der Löhne genannt. Die rasch einsetzende Hyperinflation 
und die durch sie bedingte Entwertung der russischen Spargutha-
ben geschahen vor dem Hintergrund eines drastischen Einbruchs 
der Industrieproduktion. Die Menschen reagierten mit den unter-
schiedlichsten Überlebensstrategien: Heyden und Weinmann nen-
nen  den Kleinhandel  der  als  Tschelnoki (‚Schiffchen‘)  bekannten 
Straßenverkäufer, einen Migrationsschub, der die russische Bevöl-
kerung seit 1989 um fünf Millionen Einwohner hat schrumpfen las-
sen,  und das  Wiederaufleben einer  rudimentären Subsistenzwirt-
schaft  auf  kleinen  Feldern  und  in  Gärten.  Auch  offensivere 
Strategien zum Erhalt des einmal erreichten Lebensstandards sind 
immer wieder zu verzeichnen gewesen, so etwa die Bergarbeiter-
streiks  der  späten  1990er  Jahre  und  der  Hungerstreik  mehrerer 
hundert  sibirischer  und  südrussischer  Fluglotsen  im  November 
und Dezember 2002. Ausgeweitet haben sich solche Kämpfe insbe-
sondere seit 2005: Heyden und Weinmann verweisen auf den Streik 
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mehrerer hundert Lastwagenfahrer der Moskauer Baufirma Don-
stroi im Februar 2005 und auf den im August desselben Jahres auf-
genommenen  Bummelstreik  der  St.  Petersburger  Hafenarbeiter. 
Einen besonderen Einschnitt sehen Heyden und Weinmann in den 
im  Frühjahr  2005  russlandweit  abgehaltenen  Demonstrationen 
zehntausender Rentner gegen die von Putin verordnete Streichung 
sozialer Vergünstigungen wie etwa der kostenlosen U-Bahn-Nut-
zung. Ein übergreifendes Merkmal der verschiedenen Streik- und 
Protestbewegungen besteht Heyden und Weinmann zufolge im ge-
ringen Interesse der Beteiligten an „Theorie und Visionen“ (S. 59). 
Dieses  Desinteresse  mache  die  Opposition  von  unten  zu  einem 
„Spiegel der Gesamtgesellschaft“, denn die russische Bevölkerung 
lebe „praktisch von einem Tag zum anderen“ (ebd.). 

Das dritte Kapitel porträtiert drei – sehr unterschiedliche – Akti-
visten. Der Journalist Boris Kagarlizkij, der sich seit den 1990er Jah-
ren mehrfach um den Aufbau einer übergreifenden Organisation der 
unabhängigen Linken bemüht hat, setzt politisch vor allem auf die 
russischen Industriearbeiter und deren erstarkendes Klassenbewusst-
sein: „Wir haben ein neues Land bekommen,“ sagt er im Gespräch 
mit Heyden und Weinmann. „In den neuen Werken der westlichen 
Automobilkonzerne, bei Ford, Hyundai und Renault, gibt es heute 
nicht mehr das untertänige Hoffen auf den Vorgesetzten. […] Für 
den  Arbeiter  bei  Renault  ist  offensichtlich,  dass  der  Vorgesetzte 
einen Vertreter einer anderen Klasse darstellt“ (S. 57). Wlad Tupikin 
berichtet von einer noch vor dem Kollaps der Sowjetunion entstan-
denen außerparlamentarischen Strömung, deren Aktivisten sich auf 
die Marx-Kritik Bakunins sowie auf dessen Überlegungen zum Fö-
deralismus beziehen. Die im Januar 1989 aus dieser Strömung heraus 
gegründete  Konföderation der  Anarcho-Syndikalisten (KAS) habe 
Anfang der 1990er Jahre 1.200 Mitglieder gezählt, sei jedoch mittler-
weile stark geschrumpft. (In mindestens einem Fall scheint die KAS 
als  Durchlauferhitzer  für  eine  parteipolitische Karriere  gedient zu 
haben: Das frühere Mitglied Andrej Issajew ist heute Duma-Abgeord-
neter und sozialpolitischer Sprecher der Kreml-Partei ‚Einiges Russ-
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land‘.) Der dritte der porträtierten Aktivisten, Lew Ponomarjow, be-
zeichnet sich selbst als „Sozialdemokrat und Antikommunist“ (S. 70). 
Auch für  Ponomarjow waren die  1990er  Jahre  eine  Zeit  des  Auf-
bruchs; er erinnert sich an die großen Demonstrationen der Demokra-
tiebewegung von 1990. Die Ziele dieser Bewegung paraphrasiert er wie 
folgt: „Wir wollten eine bürgerliche Demokratie. Mit einer Marktwirt-
schaft wie im Westen“ (S. 74). Ponomarjows Menschenrechtsorganisa-
tion wird heute vom US-amerikanischen National  Endowment for 
Democracy (NED) sowie von privaten Stiftungen wie der MacArthur 
Foundation und der Soros Foundation finanziert. Ponomarjow arbei-
tet auch mit ehemaligen Mitgliedern der (2007 verbotenen) National-
bolschewistischen Partei um den Schriftsteller Eduard Limonow zu-
sammen; es handle sich um „junge Leute, die aufopferungsvoll gegen 
das Regime kämpfen“ (S. 78). 

Über die von Kagarlizkij angesprochene neue Arbeiterbewegung 
informiert das achte Kapitel. Sie hat insbesondere seit den Jahren 
2006 und 2007 auf sich aufmerksam gemacht, als die Arbeiter des 
St. Petersburger Ford-Werks Wsewoloschk, des ebenfalls im St. Pe-
tersburg gelegenen Heineken-Werks und des westsibirischen Ölun-
ternehmens Surgutneftegas bei ihren Streiks „selbstbewusst Löhne 
wie  in Europa und die  Einhaltung westlicher  Normen beim Ar-
beits- und Gesundheitsschutz“ forderten (S. 135). Die von Heyden 
und  Weinmann  zitierte  französische  Soziologin  Carine  Clément 
sieht in diesen Streiks einen Qualitätssprung: Die Arbeiter hätten 
im Gegensatz zu den 1990er Jahren „nicht nur die Zahlung von 
Lohnschulden und höheren Lohn“ gefordert, sondern zudem auch 
„Forderungen bezüglich der Arbeitsbedingungen“ gestellt  (ebd.). 
Dem veränderten Verhalten der russischen Arbeiter entspricht ein 
verändertes unternehmerisches Gegenüber: Gestreikt wurde häufig 
an den Standorten multinationaler Konzerne wie Ford, Toyota, Ge-
neral Motors, Nissan, Suzuki, VW und Nestle. Ein weiteres Merk-
mal der neuen Arbeiterbewegung besteht darin, dass sie ihre Kämp-
fe  weitgehend  an  den  –  extrem  zerklüfteten  –  Strukturen  der 
russischen Gewerkschaften vorbei organisiert; allein im Jahr 2007 

244



Rezensionen / Book Reviews 

wurden landesweit 1.050 spontane Streiks gezählt (S. 160). Die 47 
russischen Einzelgewerkschaften sind nach Heyden und Weinmann 
zwar kämpferischer als der Dachverband FNPR, sie hätten jedoch 
„faktisch keinen Einfluss auf die Lohnpolitik“ (S. 136). Folge sei, 
dass  Löhne in Russland überwiegend „auf  Betriebsebene“ ausge-
handelt werden (ebd.). 

Aus den zahlreichen außerbetrieblichen Bewegungen, über die 
Heyden und Weinmann berichten, stechen die im neunten Kapitel 
dargestellten, vor allem in Moskau und St. Petersburg aktiven An-
wohnerinitiativen hervor. Zum Hintergrund ihrer Entstehung ge-
hört der in den Jahren der Präsidentschaft Putins in beiden Städten 
zu verzeichnende Bauboom, auf den die Behörden immer häufiger 
mit  der  Erteilung  unrechtmäßiger,  weil  das  Mitspracherecht  der 
Anwohner übergehender Baugenehmigungen reagierten. Diese Pra-
xis hat insbesondere seit dem Sommer 2007 eine Vielzahl von Pro-
testen ausgelöst, wobei das Spektrum der Protestformen von öf-
fentlichen Kundgebungen bis hin zum Einreißen von Bauzäunen 
reicht.  Getragen  werden  die  Proteste  hauptsächlich  von  älteren 
Frauen – wenngleich es vereinzelt auch zu einer Beteiligung junger 
anarchistischer Aktivisten gekommen ist. Auch andere Bewegun-
gen thematisieren Wohnungsfragen, so etwa die 2005 gegründete 
‚Bewegung der Wohnheime in Moskau und im Moskauer Umland‘ 
(DOM), die sich für die Belange der Bewohner ehemals betriebli-
cher Wohnheime einsetzt. In St. Petersburg ist eine Hausbesetzer-
bewegung aktiv. Schließlich ist es auch außerhalb Moskaus und St. 
Petersburgs, so etwa in der Teilrepublik Dagestan, zu Protesten ge-
kommen: in diesem Fall gegen Tariferhöhungen für Wohnneben-
kosten, teilweise auch gegen das wiederholte Abstellen von Hei-
zungen, Gas und Strom. 

Dafür, dass sich diese und andere Proteste vor dem Hintergrund 
der  aktuellen  Weltwirtschaftskrise  zuspitzen  werden,  spricht  ein 
wichtiger  Befund  Heydens  und  Weinmanns:  „Bislang  regte  sich 
Protest immer dann, wenn es zur Kürzung oder Streichung sozialer 
Vergünstigungen kam“ (S. 133). Eine Häufung solcher Kürzungen 
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und  Streichungen  erscheint  angesichts  der  wirtschaftlichen  Ent-
wicklung der letzten zwei Jahre wahrscheinlich. 

Max Henninger

Luca Basso, Socialità e isolamento: la singolarità in Marx, 
Carocci: Rom 2008. 238 Seiten. 28,50 €

Charakteristisch für die Marxsche Kritik der politischen Ökono-
mie, wie sie im Kapital vorliegt, ist der Spott über die „Robinsona-
den“ insbesondere von Adam Smith, also über die Vorstellung eines 
in idyllischer Selbständigkeit wirtschaftenden Individuums, das aus 
freier Abwägung heraus nach und nach Tauschbeziehungen mit an-
deren solchen Individuen eingeht und damit einen auf gesellschaft-
liche Arbeitsteilung gründenden Markt schafft. Luca Basso, Philo-
sophiedozent an der Universität von Padua und Autor einer Studie 
über Leibniz sowie verschiedener Zeitschriftenbeiträge über Marx, 
zeigt in Socialità e isolamento: la singolarità in Marx („Gesellschaft-
lichkeit und Vereinzelung: Die Singularität bei Marx“),  dass dem 
Spott über die „Robinsonaden“ ein Individualitätsbegriff zugrunde-
liegt, der als Ergebnis einer etwa fünfzehnjährigen, zwischen der 
Kritik  des  Hegelschen  Staatsrechts (1843)  und  den  Grundrissen  
(1857–58) geleisteten Reflexion zu verstehen ist. Indem Basso den 
Verlauf dieser Reflexion rekonstruiert, wendet er sich einerseits ge-
gen  das  Zerrbild  von  Marx  als  einem ausschließlich  an  Klassen, 
nicht  aber  an  Individuen  interessierten  Theoretiker,  andererseits 
aber auch gegen Versuche wie den von Jon Elster, den Verfasser des 
Kommunistischen Manifests in die Nähe des klassischen Liberalis-
mus zu rücken. 

Der vor allem in der neueren französischen Philosophie (Alain 
Badiou,  Jean-Luc  Nancy)  gebräuchliche  Begriff  der  Singularität 
dient Basso als Alternative zum klassischen, von Marx anhand der 
„Robinsonaden“ kritisierten Individualitätsbegriff. Wie Rousseau in 
seiner Gesellschaftstheorie,  so gehen Smith und Ricardo in ihrer 
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politischen Ökonomie an verschiedenen Schlüsselstellen davon aus, 
der Einzelne könne auch außerhalb seiner Interaktion mit anderen, 
etwa als  in einem beziehungsfreien vorgesellschaftlichen Zustand 
existierend, gedacht werden: als ein Wesen, das auf gesellschaftliche 
Beziehungen nicht oder nur aus kontingenten Gründen angewiesen 
ist.  Der Singularitätsbegriff  zielt dagegen auf ein Individuum ab, 
das nur als gesellschaftlich interagierendes denkbar ist und einzig 
aus seinen dynamischen Beziehungen zu anderen Individuen heraus 
verstanden,  diesen  also  nicht  zeitlich  oder  logisch  vorangestellt 
werden kann. Basso zufolge liegt diese Vorstellung von Individuali-
tät sehr nah an den Marxschen Überlegungen zur Gesellschaftlich-
keit und zur Stellung der Einzelnen innerhalb der Gesellschaft. 

Basso unterscheidet drei Etappen in der Entwicklung der Marx-
schen Reflexion über  Individualität  und Gesellschaftlichkeit.  Die 
erste reicht von Marxens früher Auseinandersetzung mit dem He-
gelschen  Staatsbegriff  bis  zur  Deutschen  Ideologie (1845–46).  In 
Zur Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1843), den Ökonomisch-Phi-
losophischen Manuskripten (1844), dem Aufsatz über die Judenfrage 
(1844) und in der Heiligen Familie (1845) kreisen Marxens Überle-
gungen um den Begriff der Entfremdung des Menschen von sei-
nem Gattungswesen: Die unter kapitalistischen Verhältnissen ge-
leistete Arbeit entfremde den Menschen nicht nur von sich selbst, 
von  „seine[r]  eigne[n]  tätige[n]  Funktion,  seine[r]  Lebenstätig-
keit“, sondern sie entfremde ihn auch von der „Gattung“, denn das 
„Gattungsleben“ werde zum bloßen  „Mittel des individuellen Le-
bens“ (MEW 40, S. 516). In der Judenfrage konkretisiert Marx die-
se Diagnose anhand des bürgerlichen Freiheitsbegriffs: „Die Frei-
heit ist […] das Recht,  alles zu tun und zu treiben, was keinem 
andern  schadet.  […]  [Das]  Menschenrecht  der  Freiheit  basiert 
nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen, son-
dern vielmehr auf der Absonderung des Menschen von dem Men-
schen“ (MEW 1, S. 364). Darin sei das bürgerliche Eigentumsrecht 
bereits implizit.  Der Kommunismus als „positive Aufhebung des 
Privateigentums“ wird von Marx denn auch als „Rückkehr des Men-
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schen […] in sein menschliches, d. h.  gesellschaftliches Dasein“ ver-
standen (MEW 40, S. 537). 

Hier wird also die Isolation des Individuums innerhalb der bür-
gerlichen Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt.  Am stärksten 
zugespitzt findet sich diese Vorstellung freilich in einem von En-
gels verfassten Text, nämlich in der Lage der arbeitenden Klasse in  
England (1844). Im Kapitel über die großen Städte betont Engels 
die „gefühllose Isolierung jedes einzelnen auf seine Privatinteres-
sen“. Die „Auflösung der Menschheit in Monaden, deren jede ein 
apartes Lebensprinzip und einen aparten Zweck hat“, erweist sich, 
so Engels, als „Grundprinzip unserer heutigen Gesellschaft“. Der 
„soziale  Krieg,  der  Krieg  Aller  gegen  Alle“,  sei  „offen  erklärt“ 
(MEW 2, S. 257). 

Basso rekonstruiert die allmähliche Abkehr Marxens von diesem 
Gesellschaftsbild, wie sie sich in den Thesen über Feuerbach und in 
der  Heiligen Familie (beide 1845) bereits abzeichnet, um dann in 
der 1846 fertiggestellten Deutschen Ideologie in Form einer gründ-
lich  revidierten Theorie  des  Verhältnisses  von  Individualität  und 
Gesellschaftlichkeit  vollends  zutage  zu  treten.  1859  sollte  sich 
Marx an die Niederschrift dieses gemeinsam mit Engels verfassten 
Werkes als an eine „Abrechnung mit unserm ehemaligen philoso-
phischen Gewissen“ erinnern (MEW 13, S. 10). An die Stelle der 
einen Krieg aller gegen Alle austragenden Monaden treten in der 
Deutschen Ideologie historisch bestimmte und zugleich auch histo-
risch aktive Individuen, die „eine Masse von Produktivkräften, Ka-
pitalien und Umständen“ vorfinden, diese aber auch modifizieren, 
so  dass  also  „die  Umstände  ebensosehr  die  Menschen,  wie  die 
Menschen die Umstände machen“ (MEW 3, S. 38). Neben dem Be-
griff der Produktivkräfte werden auch diejenigen des menschlichen 
„Verkehrs“  und  der  sich  historisch  wandelnden  „Verkehrsform“ 
entwickelt.  Schließlich  arbeitet  Marx  anhand  der  Arbeitsteilung 
erstmals  seine  charakteristische  Auffassung  von  der  Ambivalenz 
der kapitalistischen Produktionsweise heraus: „Mit der Arbeitstei-
lung […] ergibt sich die Möglichkeit einer richtiggehenden indivi-
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duellen  Entwicklung;  gleichzeitig  ist  das  Individuum  aber  auf 
scheinbar  lähmende Weise  dem gesellschaftlichen Kontext unter-
worfen, in dem es sich als handelndes wiederfindet“, paraphrasiert 
Basso die entsprechenden Überlegungen Marxens (S. 101). 

Basso verschweigt nicht, dass in der Marxschen Analyse der Ar-
beitsteilung und der von ihr eröffneten geschichtlichen Möglichkei-
ten auch jene Geschichtsteleologie und jenes ausschließliche Setzen 
auf  die  kapitalistische  Entwicklung  angelegt  sind,  aufgrund  derer 
Marx sich später (in den Grundrissen) zu kategorischen Feststellun-
gen wie jener verleiten lassen sollte, außerhalb der arbeitsteilig orga-
nisierten Gesellschaft sei an eine „freie und volle Entwicklung, weder 
des  Individuums,  noch  der  Gesellschaft  nicht  […]  zu  denken“ 
(MEW 42, S. 395). Basso spricht von einer für das 19. Jahrhundert 
typischen „großen Erzählung“, geht allerdings nur flüchtig darauf 
ein. Sein Hauptinteresse gilt der Frage, wie der Übergang Marxens 
von der ersten zur zweiten Etappe der Reflexion über Individualität 
und Gesellschaftlichkeit zu erklären sei. Althussers These vom „epis-
temologischen Bruch“ – also von einem dramatischen Einschnitt, der 
den jüngeren, „humanistischen“ von dem späteren,  „wissenschaftli-
chen“ Marx trenne – hält Basso zwar nicht für grundsätzlich falsch, 
wohl aber für unterkomplex. Die Aussagen der  Deutschen Ideologie 
würden gegenüber Marxens früheren Überlegungen sowohl „eindeuti-
ge Brüche“ als auch „Momente der Kontinuität“ aufweisen (S. 91). 
Ausschlaggebend für die Weiterentwicklung des Marxschen Ansatzes 
sei die Rezeption der Kämpfe des Proletariats gewesen. Basso verweist 
auf den schlesischen Weberaufstand von 1844 und auf den englischen 
Chartismus. Er merkt an: „Die politische Betätigung von Marx und 
Engels innerhalb der Arbeiterbewegung beginnt nicht zufällig nach 
der Niederschrift der Thesen über Feuerbach und etwa zu Beginn der 
Niederschrift der  Deutschen Ideologie. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass der Ausdruck ‚kommunistische Partei‘ 
in der Deutschen Ideologie zum ersten Mal verwendet wird“ (S. 96). 

Die zweite Etappe in der Entwicklung der Marxschen Reflexion 
über  Individualität  und  Gesellschaftlichkeit  fällt  also  zusammen 
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mit der ersten (und auch intensivsten) Phase von Marxens politi-
scher Betätigung. Die Begrifflichkeit des Klassenkampfes, wie sie 
bei Marx und Engels vielleicht nirgends eindrücklicher als in ihrer 
bekanntesten politisch-publizistischen Intervention, dem Manifest  
der Kommunistischen Partei (1848),  zum Einsatz kommt,  ersetzt 
die noch stark von philosophischer Lektüre geprägte Begrifflich-
keit der Vorjahre. Die Vorstellung von der historischen Mission des 
Proletariats als jener Klasse, die als einzige befähigt sei, die Klassen-
ordnung aufzuheben, wird in diesen Jahren formuliert: „[Die] Sub-
sumtion der Individuen unter bestimmte Klassen kann nicht eher 
aufgehoben werden, als bis sich eine Klasse gebildet hat, die gegen 
die  herrschende  Klasse  kein  besonderes  Klasseninteresse  mehr 
durchzusetzen hat“ (MEW 3, S. 75). 

Die dritte von Basso unterschiedene Etappe fällt mit der Nieder-
schrift der Grundrisse zusammen. Nach den politischen Niederlagen 
der  Revolutionsjahre  1848–49  und den  vor  allem im  Achtzehnten  
Brumaire des  Louis  Napoleon (1852) formulierten Ansätzen einer 
Staatstheorie  widmet sich Marx 1857–58 als  Zeitzeuge der  ersten 
Weltwirtschaftskrise der Aufgabe, die ihn bis zu seinem Lebensende 
in Anspruch nehmen sollte: der Kritik der politischen Ökonomie. 
Basso zeigt, wie in den Grundrissen jenes Paradigma der doppelt frei-
en Lohnarbeit entwickelt wird, das später zu einem der Ecksteine der 
im Kapital vorgelegten Theorie werden sollte. Die Gleichung „Kapi-
talismus = Lohnarbeit = freie Arbeit“ erscheint Basso, wie schon die 
früheren Marxschen Überlegungen zur Arbeitsteilung, als Ausdruck 
einer fragwürdigen „großen Erzählung“: „Tatsächlich sind Formen 
der Knechtschaft und Varianten der Zwangsarbeit im Kapitalismus 
nie von der Bildfläche verschwunden; insofern muss der Begriff der 
freien Arbeit problematisiert  werden“ (S. 161).  Ob, wie  Basso im 
nächsten Satz meint, die Postcolonial Studies das nötige Rüstzeug 
dazu liefern, sei hier dahingestellt;  der von Basso ebenfalls  vorge-
schlagene Rückgriff auf Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapi-
tals erscheint dem Verfasser dieser Rezension jedenfalls vielverspre-
chender. 
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Der Begriff der individuellen Entwicklung ist in den  Grundris-
sen eng an den der doppelt freien Lohnarbeit und dieser wiederum 
an den der Trennung (der Menschen von ihren Produktions- und 
Subsistenzmitteln) gekoppelt. Die „Trennung der freien Arbeit von 
den objektiven Bedingungen ihrer Verwirklichung“ wird ausdrück-
lich nicht nur als Vorbedingung des Kapitalismus, sondern auch als 
solche der individuellen Entwicklung bestimmt, denn vorkapitalis-
tischen Gemeinschaften werden ja, wie schon erwähnt, die Voraus-
setzungen für eine solche Entwicklung abgesprochen (MEW 42, S. 
383). Auch später, im Kapital, wird es von den „alten gesellschaftli-
chen Produktionsorganismen“ heißen, dass sie entweder auf „un-
mittelbaren Herrschafts-  und Knechtschaftsverhältnissen“ beruht 
hätten oder aber auf der „Unreife des individuellen Menschen, der 
sich  von  der  Nabelschnur  des  natürlichen  Gattungszusammen-
hangs mit andren noch nicht losgerissen hat“ (MEW 23, 93). Wenn 
Hans-Jürgen Krahl in einer von Basso zitierten Notiz bemerkt, für 
vorkapitalistische Zeiten lasse  sich zwar  von Menschen und Ge-
meinschaften, nicht aber von Individuen und Gesellschaften spre-
chen, da die Entwicklung des Menschen zum Individuum erst un-
ter kapitalistischen Verhältnissen möglich werde und Gesellschaft 
den Verkehr solcher Individuen voraussetze, dann gibt er damit nur 
die von Marx in den Grundrissen formulierte Position wieder. 

Ausschlaggebend  sind  für  Marx  dabei  nicht  die  Individuen 
selbst, sondern ihre Beziehungen zueinander. Zugespitzt heißt es in 
den  Grundrissen: „Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, 
sondern  drückt  die  Summe  der  Beziehungen,  Verhältnisse  aus, 
worin diese Individuen zueinander stehn“ (MEW 42, S. 189). Die 
Differenz zu dem in der ersten Hälfte der 1840er Jahre gezeichne-
ten Bild der bürgerlichen Gesellschaft könnte kaum deutlicher sein: 
Nicht die Isolation der Individuen ist jetzt das Prinzip der Gesell-
schaft, sondern ihre Interaktion. Marxens Spott über die Vorstel-
lung eines vor- und damit außergesellschaftlichen Individuums hat 
hier ihre Grundlage. Tatsächlich äußert sich Marx in den Grundris-
sen erstmals kritisch zu den eingangs erwähnten „Robinsonaden“ 
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von Smith und Ricardo, indem er festhält, der „einzelne und ver-
einzelte Jäger und Fischer, womit Smith und Ricardo beginnen,“ 
gehöre zu den „phantasielosen Einbildungen des 18. Jahrhunderts“ 
(MEW 42, S. 19). Der Mensch, heißt es kurz darauf, sei „nicht nur 
ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich 
vereinzeln kann“ (MEW 42, S. 20).  Eine solche „Vereinzelung in 
der Gesellschaft“ sieht der Marx der  Grundrisse im Kapitalismus 
verwirklicht; die im Kapitalismus gegebene „wechselseitige und all-
seitige Abhängigkeit“ ist ihm zufolge zugleich eine „gegeneinander 
gleichgültige[r] Individuen“ (MEW 42, S. 89 f.). In dieser Gleich-
gültigkeit  –  „Gleichgültigkeit […] im Sinn der Indifferenz“, wie 
Marx an anderer Stelle präzisiert – komme die Herrschaft der für 
die kapitalistische Gesellschaft konstitutiven „Abstraktionen“ und 
allen voran des Tauschwerts zum Ausdruck, gemäß einer Logik, de-
ren endgültige Ausformulierung Marx freilich erst im Kapital leis-
ten sollte (MEW 42, S. 551, 97).  Auch dort wird, wie schon in den 
Grundrissen, die kapitalistische Entwicklung als eine unheilbar wider-
sprüchliche bestimmt, gekennzeichnet sowohl durch die Schaffung al-
ler nur denkbaren Voraussetzungen für die entfaltete Gesellschaftlich-
keit frei assoziierter Individuen als auch durch die Aufrechterhaltung 
von  Trennung und  Isolation. Aus  dieser  Widersprüchlichkeit  hat 
Marx bekanntlich den kommenden Zusammenbruch des Kapitalis-
mus zu beweisen versucht – in den Grundrissen vor allem im soge-
nannten  Maschinenfragment,  wo  eine  „Entwicklung  des  gesell-
schaftlichen Individuums“ postuliert wird, durch welche die „auf 
dem Tauschwert ruhnde Produktion“ in den Zusammenbruch ge-
trieben werde (MEW 42, S. 601). Bassos kritische Diskussion so-
wohl dieser Prognose als auch ihrer jüngeren Interpretationen run-
det diese verdienstvolle Studie ab. 

Max Henninger
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Christoph Schäfer, Die Stadt ist unsere Fabrik / The City is 
Our Factory, Spector Books: Leipzig 2010. 304 Seiten. 28 €

Vor 5.000 Jahren, erfährt man in Christoph Schäfers Bildbuch, wur-
de die Stadt erfunden. Aber worum handelte es sich bei dieser Er-
findung? Die Stadt, die an der Biegung des Flusses lag, war verdich-
tete Unterschiedlichkeit: unterschiedliche Formen, vielleicht ein paar 
Steine, geschichtetes Holz, durch das Wasser miteinander verbun-
den. Am Anfang war eine Stadt, die nicht Sitz der Staatsverwaltung  
war, und in der sich Altäre in der Form von Häusern fanden. Es war 
eine klassenlose Gesellschaft, oder vielmehr der Traum davon, oder 
gleichzeitig der Anspruch darauf,  mit dem im ersten Kapitel  des 
Buches –  Lefèbvre für Kinder – der Ausgangspunkt erklärt wird. 
Am Ende dieses Anfangs erscheint die andere, feindliche Stadt – 
die  Stadt  der  Armeen und  Imperien,  die  bezwungene  Stadt,  die 
Landung des Imperators,  ein  römisches Heerlager und eine  Brücke 
über die Themse. 

Damit beginnt der Kampf um das Recht auf Stadt, in dem unter 
anderem behauptet  wird  (immer  wieder  darauf  bestanden  wird), 
dass die Stadt nicht der Staat ist, wie zum Beispiel in Kowloon Wal-
led City, eine selbstorganisierte Stadt auf einem Stück Land, bei dem  
nicht klar war, ob es zu Hongkong oder China gehörte, der Fluchtort  
für alles, was in den Staaten verboten war.  Aber  Verdichtung kann 
auch bildhaft  erklärt  werden.  Auf  einem Teppich  (der  aus  einer 
Textur besteht, die eine relative Autonomie aufrecht erhält) wird 
eine gerade Linie von A nach B gezeichnet. Durch Faltung wird die  
Distanz zwischen beiden Punkten geringer. Verdichtung bedeutet Be-
schleunigung,  Vervielfältigung der Begegnungen.  Schon hier erfährt 
man, dass solche versponnenen Ideen auch der Industrie gefallen ha-
ben: Wie in Paris, im 19. Jahrhundert, ist in Wirklichkeit das Gera-
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de immer das Böse: eine Konstruktion für den Krieg, Flyovers gegen 
irreguläre Viertel in Delhi, am Ende eine Station, die auf einer Brücke 
liegt und vielleicht eine gated community abgrenzt.

Im zweiten Kapitel wird der  angeeignete Raum vorgestellt.  An-
eignung erscheint, wie im vorigen Kapitel, als untrennbar mit der 
Urgeschichte der Stadt verbunden, einer Geschichte, die auf eine 
Zukunft verweist, in der es möglich sein könnte, ein Hochhaus mit 
Bedürfnissen und Wünschen zu füllen: Als Dichter zu wohnen. Da-
mit  erfährt  die  Metapher  der  Verdichtung eine  neue Verbindung. 
Denn für Menschen, wird behauptet, sei es ja unmöglich, nicht als  
Dichter zu wohnen, wie auch durch die Wort- und Bildkette Poesie, 
Dichte und Verdichtung illustriert wird. Durch dieses Kapitel turnt 
eine Gruppe von Affen, deren Menschwerdung durch die  Vernet-
zung ihrer Gehirne vor sich geht. Auf der anderen Seite besteht das 
Fremde  als Folklore, Eigenartiges, demgegenüber Lefebvre die  ver-
dichtete Unterschiedlichkeit als Qualität des Urbanen setzt. In die-
ser Stadt leben noch immer die Bewohner von Ur, die Metropolen 
erträumen, die wissen, dass  das Imaginäre Teil des urbanen Raums 
ist,  sogar  das  Imaginäre  den  Raum produziert.  Der  Widerspruch 
wird aktualisiert im Schicksal der Erfindungen, die einerseits Mehr-
wert produzieren,  Gentrifizierung,  den  Klassendiskurs,  andererseits 
nicht-lineare Felder darstellen, auf denen Partizipation, Wunschpro-
duktion und Aneignung denkbar werden.

Im dritten Kapitel wird gefragt, was es bedeutet, davon zu spre-
chen, dass die  Stadt unsere Fabrik ist. Die These, dass der Raum 
produziert  wird,  wird auf  den Kopf gestellt.  Wenn man sie,  wie 
Christoph Schäfer es vermag, schüttelt, dann fallen Fragmente her-
aus wie jenes, dass der „Dritte Sektor“ nunmehr auch in der Indus-
triestadt Essen der größte Arbeitgeber geworden ist. Aber was be-
deutet  das?  Wo zeigen sich  die  neuen Brüche?  Festgestellt  wird, 
dass Künstler werden 1984 als gute Alternative zu den Schuhen und 
Anzügen unserer Väter erschien. Doch in einem Café-Gespräch stel-
len die Alternativen fest, dass gerade unsere radikalsten Gesten sich  
am besten zur Aufwertung von Immobilien verwenden ließen,  eine, 
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wie es heißt,  feindliche  kulturelle  Übernahme.  Im vierten Kapitel 
verschwindet, in einem engen Zusammenhang damit,  die gesamte  
Geschichte der Stadt in einem Loch. Es wird nachgezeichnet, wie das 
Gedächtnis der Stadt gelöscht wird, wobei mir ein Problem zu sein 
scheint,  dass die Erinnerungen, von denen hier gesprochen wird, 
schon zuvor durch den lokalen Staat strukturiert wurden. Aber  das 
Ende des Neoliberalismus ist nahe: Schon ist die Stadt, wie im fünf-
ten Kapitel geschildert wird,  mit Projekten umstellt.  Hamburg er-
scheint hier, und es erscheint als zergliederte Stadt, unter anderem 
mit einer  maritimen Geschäftszone,  mit der  Zone des sozialen Ab-
sturzes  (+trotzdem  abschöpfen),  dem  Arbeiterviertel  mit  Aufwer-
tungspotential und dem Business Improvement District. Der Rest des 
Buches  zeichnet nach,  wie  sich die  urbanen sozialen Proteste  in 
und zwischen diesen Zonen bewegen, wobei die Hansestadt zu ei-
nem  exemplarischen  Raum  urbaner  Sozialrevolten  zu  werden 
scheint.

Neben 158 farbigen Zeichnungen enthält das Buch im Anhang 
eine Reihe von Texten. Es ist ein Buch, das man nicht lesen, son-
dern sehen muss. Es ist die derzeit wichtigste Veröffentlichung zu 
den aktuellen stadtpolitischen Bewegungen in Hamburg.

Peter Birke
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Silvia Federici: Women, Witch-Hunting and 
Enclosures in Africa Today 

This article examines the connection between the witch-hunts that 
have taken place in recent years in Africa, India and Nepal, causing 
the deaths  of  thousands of  women,  and the ongoing process  of 
economic liberalization. It argues that behind the killings there lies 
a new phase of “primitive accumulation” by which people are dis-
placed from their land and women’s labor is devalued.

Max Henninger: Zur Transformation des Urbanen. 
Forschungsbefunde und Fragen

The second half of the twentieth and the first decade of the twenty-
first century have seen an unprecedented expansion and transforma-
tion of urban space both in the global North and in the global South, 
but especially in the South. While there exists an abundant literature 
on many of the issues associated with this development, attempts to 
analyze the transformation of the urban as a worldwide phenomenon 
implicating both the North and the South have been few and far bet-
ween. The article urges a more sustained effort to produce such a 
global  analysis, and in doing so discusses issues ranging from the 
problematic character of rigid distinctions between the rural and the 
urban to the problems faced by theories of the urban informal sector. 

Peter Way: Hercules, the Hydra and Historians

This articles offers critical reflections on a number of key themes 
developed in  The Many Headed  Hydra by  Peter  Linebaugh and 
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Marcus Rediker, and in particular on the theme of “the Atlantic”. 
The authors argue for the concept of an “Atlantic world” as a ne-
cessary corrective to the restrictive models of nation states, which 
are in need of interrogating. At the same time, the Atlantic as a 
concept can delimit historical inquiry in a similar fashion to the na-
tion state. The forging together of two distinct types of concepts, 
the spatial and the historical, can sometimes lead to a certain im-
precision as to cause and effect. Talking in terms of place obscures 
the historical  process,  and this  has ramifications throughout the 
book. The article also discusses the motif of the hydra and presents 
some reflections on the recurring criticism that Linebaugh’s and 
Rediker’s portrayal of proletarian agency is overly idealized.

Tobias Mulot / Vassilis Tsianos: Igwe bu ke – 
Multitude is strength. Zur Genealogie der egalitären 
Tendenz

The history of the revolutionary Atlantic is no more than the gla-
morous surface of The Many Headed Hydra. Essentially, Linebaugh 
and Rediker teach us how the genealogy of equality developed as a 
real tendency in the history of the Atlantic proletariat. On the basis 
of the work of E. P. Thompson, the article discusses the work of 
Linebaugh / Rediker, relating it to Global Labor History as well as  
to Subaltern Studies. Liberty and equality are, we assume, no nor-
mative categories, but an experience that was lived and can be ac-
tualized.

Patrick Eiden-Offe: Historische Gegen-Bild-Produk-
tion. Zur Darstellungsweise eines nicht-identischen 
Proletariats, am Beispiel der Vielköpfigen Hydra

The article explores the historiographic methodology employed by 
Peter Linebaugh and Marcus Rediker in their  The Many-Headed  
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Hydra, with particular attention to the authors’ mode of presenta-
tion. The article focuses on the role of metaphor and allegory in 
the construction of the historic subject “Atlantic proletariat”, ar-
guing that Linebaugh and Rediker use an implicit heuristics and 
politics of metaphor to construct a historic counternarrative that 
ultimately aims at intervening in contemporary politics. The article 
also includes reflections on the role played by metaphor and al-
legory in past and present theories of class. 

Arndt Neumann: Time is on Your Side. Ein 
Kommentar zu Detlef Siegfrieds „1968“ – eine 
Kulturrevolution?

This article responds to Detlef Siegfried’s article  „1968“ eine Kul-
turrevolution?, published in issue 2 (2010) of Social History Onli-
ne. It agrees with Siegfried’s characterization of 1968 as a “cultural 
revolution“ but criticizes Siegfried’s linking of the concept of “cul-
tural revolution” to that of West Germany’s “liberalization”. The 
article argues that Siegfried’s analysis of 1968 fails to look beyond 
the West German situation and reduces the social context of the 
1960s to issues related to consumption and leisure. A case is made 
for paying more attention to the global circulation of struggles and 
to the relationship between consumption, leisure time and work. 

Gregor Kritidis: Krise als Katalysator. Zur Trans-
formation der griechischen Arbeiterbewegung

In  May  2010,  the  Greek  government  announced  unprecedented 
austerity measures including severe wage cuts and increased taxes. 
Hundreds of thousands of people across the country participated 
in a series of general strikes and protested in the streets. The article 
outlines the recent history of the protest movements, focusing on 
issues such as the growing relevance of squatting and other forms 
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of direct action, the social and political composition of the move-
ments and the role played by different trade unions actors. The art-
icle argues that the development of the new Greek protest move-
ments  cannot  be  understood  without  reference  to  the  Greek 
economic  policy  of  the  past  twenty  years,  which  was  based  on 
large-scale public investment in infrastructure, the exploitation of 
cheap migrant labor and the precarization of employment. 

Peter Birke: Herrscht hier Banko? Die aktuellen 
Proteste gegen das Unternehmen Hamburg

This article examines the current development of urban social pro-
test in Hamburg. Since the late summer of 2009, the squatting of 
houses  and  parks  and protest  against  the  privatization  of  urban 
space have laid the ground for the formation of a new oppositional 
network.  Criticism  of  the  notion  of  an  “entrepreneurial  city” 
played a crucial role in all of the movements involved. Issues such 
as the polarization of incomes and opportunities, the gentrification 
of inner-city neighborhoods and the valorization of the “creative 
class” connect the case of Hamburg to a worldwide movement clai-
ming a “right to the city”. In the summer of 2010, the effects of the 
financial and economic crisis and new austerity measures could lead 
to the social composition of Hamburg’s protest movements chan-
ging and to new aims being formulated within the oppositional net-
work.
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