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Kontinuum der Kämpfe – Kontinuum der 
Niederlagen?
Sechs Fragen zur Methodik der Studie Die vielköpfige  
Hydra von Peter Linebaugh und Marcus Rediker 

Wir schlagen vor, in der nächsten Ausgabe von Sozial.Geschichte Onli-
ne über einige Aspekte des Buches Die vielköpfige Hydra. Die ver-
borgene Geschichte des revolutionären Atlantiks von Peter Linebaugh 
und Marcus Rediker zu diskutieren.1

Die vielköpfige Hydra, eine historische Studie, die auf rund zwan-
zigjährigen Recherchen über die Entstehung des globalen Kapitalis-
mus und die Geschichte der Revolten im nordatlantischen Raum 
beruht, ist im Jahre 2000 erschienen. Die deutschsprachige Ausga-
be (2008) hat überwiegend positive Reaktionen ausgelöst. Bezogen 
haben sich die Rezensentinnen und Rezensenten dabei unter ande-
rem auf Fragen der Revolutions- und Klassenbegriffe.2 Marcel van 
der Linden hat bereits in einer Besprechung der Erstausgabe darauf 
hingewiesen, dass die von Linebaugh und Rediker geleistete Darstel-
lung der Vorgeschichte dessen, was wir traditionell als  Arbeiterbe-
wegung betrachten, sowohl der alten Forderung nach einer Erweite-
rung des Blicks  auf die Alltagsgeschichte  der Arbeit  entspricht als 
auch der relativ neuen Forderung nach einer globalen Arbeitsge-

1 Peter Linebaugh / Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra. Die verborgene Ge-
schichte des revolutionären Atlantiks, Berlin / Hamburg 2008. In englischer Spra-
che: dies., The Many-Headed Hydra. Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden 
History of the Revolutionary Atlantic, Boston 2000.

2 Zu den zahlreichen deutschsprachigen Rezensionen siehe die Zusammenstel-
lung  auf  der  Verlagsseite:  [http://www.assoziation-a.de/rezension/Die_vielkoepfige_
Hydra.htm] (Download 1. Dezember 2009). 
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schichte.3 Mit  der  von  Rediker  und  Linebaugh  vorgenommenen 
Umkehrung tradierter Zeit-Hierarchien stehen wir heute, wie eine 
Rezensentin bemerkte, in vielerlei Hinsicht wieder am Anfang ei-
ner Auseinandersetzung mit dem Klassenbegriff: „The Many-Hea-
ded Hydra  ends where  ‘normal’ labour history begins – with the 
birth of the ‘proper’,  ‘full-grown’,  ‘mature’ working-class – which 
is actually a product of defeat. The uprooted peasantry, the transi-
tional class of ex-peasants and not-yet-proles is not dismissed [...] 
as ‘primitive rebels’ [...]. When they finally lost, the point of their 
defeat was taken as the beginning of a ‘proper’ working class which 
is [...] defined as working and also by separate national, white and 
male histories. [Thus] the seperations between labour history, black 
history and woman's history are also products of defeat.“4

Die  noch in den Kinderschuhen steckende Entwicklung einer 
nicht an die moderne Lohnarbeit und ihre historischen Artikulati-
onsformen gebundenen Arbeitsgeschichte scheint uns nicht allein 
methodisch ‚innovativ‘, sondern auch im Sinne eines Anschlusses an 
aktuelle und bevorstehende soziale Konflikte von entscheidender 
Bedeutung zu sein. Das von Linebaugh und Rediker vertretene Ver-
ständnis des Proletariats als eines ‚multiversalen‘5 betont die Plura-
lität emanzipatorischer Kämpfe, eine Pluralität, die in den letzten 
Jahren immer offenkundiger geworden ist. Man denke etwa an die 
Entwicklungen im post-maoistischen China, wo sich die Dekonsti-
tutions-  und  Konstitutionsprozesse  mehrerer  ArbeiterInnenklassen 

3 Vgl. Marcel van der Linden, Labour History as the History of Multitudes, in: 
Labour/Le  Travail,  52 (2003),  [http://www.historycooperative.org/journals/llt/52/ 
linden.html] (Download 1. Dezember 2009), S. 1–4; dort auch Hinweise auf zahlrei-
che weitere englischsprachige Rezensionen. 

4 Rezension in: Do or Die. Voices from the Ecological Resistance, London 2003, 
S. 322–329, hier S. 328. 

5 Der Duden definiert das Multiversum als „das Weltall, sofern es als eine nicht 
auf eine Einheit zurückführbare Vielheit betrachtet wird“: Bd. 5, 7. Auflage, Mann-
heim u. a. 2009, S. 656. Vgl. auch Karl Heinz Roth, Das Multiversum. Globale Pro-
letarisierung – Gegenperspektiven, Band 2 des Projekts „Globale  Krise – Globale 
Proletarisierung  –  Gegenperspektiven“,  Hamburg 2010  (angekündigt)  sowie  den 
Beitrag von Roth in dieser Ausgabe.
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überlagern: einer älteren, teilweise noch in den Staatsbetrieben be-
schäftigten, teilweise bereits in Prekarität und Arbeitslosigkeit ab-
gedrängten Klasse sowie einer jüngeren Klasse von Wanderarbeite-
rinnen und Wanderarbeitern, deren Entstehung wiederum mit der 
Krise der bäuerlichen Familienwirtschaften zusammenhängt. Oder 
man denke an die Bestrebungen um Einkommen, eine gesicherte 
Reproduktion und persönliche Freiheiten, aus denen sich ein guter 
Teil der klandestinen Migration in die EU und in den nordamerika-
nischen Raum erklärt. Genannt seien auch die – freilich oft noch 
sehr zaghaften – Kämpfe der prekär Beschäftigten in den OECD-
Ländern und die Ansätze zur Erneuerung der feministischen Kritik 
an der Diskriminierung und Bevormundung von Frauen sowohl auf 
dem Arbeitsmarkt als auch im Reproduktionsbereich. 

Gerade weil wir die vielfach geäußerte Ansicht teilen, das Buch 
sei „provokativ“ und „anregend“, halten wir es für angebracht, Li-
nebaughs und Redikers Denkanstöße nicht bloß zu wiederholen, 
sondern kritisch zu rezipieren. Die vielköpfige Hydra gleicht zuwei-
len einem Container, in den Ideen über die Veränderung wesentli-
cher Grundlagen des historischen und marxistischen Denkens über 
die Arbeitsgeschichte gepackt werden können. Diese Ideen können 
aber durchaus in entgegengesetzte Richtungen weisen. Deshalb la-
den wir zu einer Debatte um die Konsequenzen des von Linebaugh 
und Rediker vertretenen arbeitsgeschichtlichten Ansatzes ein. Es 
geht uns dabei nicht allein um die Überprüfung einzelner Begriffe 
oder historiographischer Feststellungen, sondern auch und sogar 
vor allem um methodische Fragen. Wenn beispielsweise im Guardi-
an zu lesen war, Linebaugh und Rediker hätten zwar eine anregende 
Geschichte vorgelegt, diese entbehre aber der „credibility“,6 dann ver-
weist das auf die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Li-
nebaughs und Redikers Studie, bei der sich nicht so sehr auf deren 
ästhetisch-literarische Reize als vielmehr auf die Tragfähigkeit der 

6 Sukhdev Sandhu, Revolution at the Docks, in: The Guardian, London, 27. Ja-
nuar 2001,  [http://www.guardian.co.uk/books/2001/jan/27/historybooks]  (Down-
load 1. Dezember 2009).
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ihr zugrunde liegenden Methodologie bezogen wird. Im Folgenden 
benennen  wir  sechs  Fragen,  die  uns  besonders  wichtig  scheinen. 
Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um eine vollständige 
und endgültige Aufzählung.

1. Die störrische Schlange

Ist der in der Hydra evozierte Begriff des Handelns ahistorisch? In 
einigen Rezensionen wird die „zyklische Kontinuität“ der Revolten 
und Revolutionen betont. Das zentrale Motiv der vielköpfigen Schlan-
ge, deren Häupter immer wieder nachwachsen, legt diese Vorstellung 
nahe.  Es  ist  die  „störrische  Schlange,  die  aus  dem Schiffswrack 
kriecht.“7 Auch an anderen Stellen wird die  Vorstellung von der 
‚Zyklizität‘ immer wieder mit organischen Metaphern verbunden, 
mit Bildern des Wachsens und Nachwachsens. Zwar ist darin auch 
die Vorstellung einer gewaltsamen Unterbindung proletarischer Re-
konstitutionsprozesse enthalten: Unter Umständen werden der Hy-
dra nicht nur ihre Köpfe abgeschlagen, sondern es wird – durch 
Ausbrennen der Halsstümpfe – auch das Nachwachsen dieser Köp-
fe verhindert. Dennoch bleibt die Frage, ob das Hydra-Motiv nicht 
Fragen der Organisation und der mit ihr einhergehenden Schwie-
rigkeiten und Ambivalenzen zum Verschwinden bringt. Inwiefern 
sind Revolten und Revolutionen überhaupt als Ausdruck eines zy-
klischen Geschehens (zugespitzt: als Wiederholungen) zu begreifen? 
Linebaugh und Rediker weisen auf  diskursive Kontinuitäten hin, 
um die Verbundenheit der von ihnen verhandelten Aufstände plau-
sibel zu machen. Verdecken solche Kontinuitäten möglicherweise 
einen sich verschiebenden Bedeutungshintergrund?

7 Eine Rezension illustriert  Linebaughs und Redikers  Darstellung der Revolte 
von 1741 in New York mit diesen Worten des martinikanischen Dichters Aimé Cé-
saire. Siehe den sehr schönen Text von Tobias Mulot und Vassilis Tsianos: Die störri-
sche Schlange aus dem Schiffswrack, in:  Kulturrisse, 1 (2009), [http://igkultur.at/ 
igkultur/kulturrisse/1240414253/1242831931] (Download 1. Dezember 2009).
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2. Das ‚buntscheckige‘ Subjekt

Erlaubt die von Linebaugh und Rediker rekonstruierte Geschichte 
wirklich die Annahme eines einheitlichen, über Generationen und 
den gesamten nordatlantischen Raum hinweg agierenden Subjekts? 
Ein Rezensent hat festgehalten,  Die vielköpfige Hydra erzähle die 
Geschichte  eines  „historischen Subjekts,  dessen Existenz keines-
wegs gesichert vorausgesetzt“ werden könne; dass es ein „atlanti-
sches Proletariat“ als „bestimmbare historische Größe“ überhaupt 
gegeben habe, sei „selbst schon eine der zentralen Thesen“ des Bu-
ches.8 Jenseits des empirischen Nachweises von Verbindungslinien 
zwischen den von Linebaugh und Rediker behandelten Revolten 
und Revolutionen geht es uns vor allem auch um die Auseinander-
setzung damit, ob die Konzeptualisierung eines zwar ‚buntschecki-
gen‘  aber  doch  letztlich  einheitlichen  Subjekts  (‚multiethnisches 
Proletariat‘) sinnvoll ist. Auch in diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage nach dem ‚roten Faden‘ in der Geschichte der Aufstände. 
Mulot und Tsianos sprechen von einer „egalitäre[n] Tendenz“, die 
sich „wie ein roter Faden durch die Geschichte der Aufstände, der 
Seefahrt, der Kolonien und des black atlantic“ ziehe; Linebaugh und 
Rediker würden diese Tendenz „über zweihundert Jahren hinweg 
verfolgen, auch wenn ihre Evidenz erst mit dem Aufkommen von 
black politics und nicht zuletzt  black studies im zwanzigsten Jahr-
hundert wieder sichtbar“ geworden sei.9 Egalität ist, wie Mulot und 
Tsianos betonen, offenbar kein Subjekt. Es ist auch keine Eigenschaft  
einer bestimmbaren Klassenformation, sondern eine Forderung, die 
jeweils aus einem historisch spezifischen Verhältnis entsteht. Ande-
re Verhältnisse  lassen andere Forderungen zu, auch Forderungen 
nach Grenzziehung und Ausschluss – nicht-egalitäre Forderungen, 
die in der Geschichte der Revolten ebenso als ‚roter Faden‘ nachge-
wiesen werden könnten. 

8 Patrick Eiden, Rezension in: H-Soz-u-Kult, 10. Januar 2009, [http://hsozkult. 
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-1-022] (Download 1. Dezember 2009).

9 Mulot / Tsianos, Schlange (wie Anm. 7).
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3. Widerstand und Gewaltverhältnisse

Die Frage nach den von Linebaugh und Rediker vorgestellten his-
torischen Kollektiven hängt zusammen mit der in den Reaktionen 
auf Die vielköpfige Hydra zwar meist nur verhalten, dafür aber auf-
fallend regelmäßig formulierten Kritik an der tendenziellen Leug-
nung von Gewaltverhältnissen innerhalb des Proletariats. Genannt 
seien die Gewalt von Piraten sowie die – auch familiär organisierte 
– Gewalt gegenüber Frauen. Wie, wenn überhaupt, haben die Trä-
ger der Revolten und Revolutionen seit dem Widerstand gegen die 
enclosures in England dieses Problem verhandelt? ‚Sozialpsycholo-
gische‘ Erklärungen der gewaltförmigen Verhältnisse innerhalb des 
Proletariats, die in einigen Rezensionen aufscheinen,10 wirken auf 
uns ebenso unbefriedigend wie die Behauptung, Gewaltverhältnisse 
gehörten zum common sense der arbeitenden Klassen, weshalb ein 
Ausbruch aus ihnen stets nur schrittweise und infolge langfristig 
angelegter Lernprozesse möglich sei.

4. Whiteness und Rassismus

In ihren Ausführungen über das Problem des Rassismus führen Li-
nebaugh und Rediker die  Entstehung eines als  selbstverständlich 
empfundenen Bildes des rassisch definierten ‚Anderen‘ auf einen von 
den Kommandohöhen der entstehenden kapitalistischen Weltöko-
nomie aus organisierten „Terror“ zurück.11 In diesem  Zusammen-
hang verweisen sie etwa darauf, dass  whiteness eine Kategorie sei, die 
im Zuge der Konterrevolution um 1800 ihre ‚moderne‘ Definition 
erhalten habe. Unterschätzt dieses Bild nicht die gemeinschaftsstif-
tenden Effekte, die etwa die Trennung von ‚Iren‘ und ‚Afrikanern‘ 
im britischen Herrschaftssystem auch im Proletariat  selbst  (und 

10 Vgl. Thomas Wagner, Der Pirat – ein Demokrat, in: WOZ. Die Wochenzei-
tung,  11. Dezember 2008,  [http://woz.ch/artikel_17285.html]  (Download  1. De-
zember 2009).

11 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 1), S. 356.
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damit innerhalb der sozialen Kämpfe) entfaltet hat? Wird dem so-
wohl ein- als auch ausschließenden Charakter des Rassismus hin-
reichend Rechnung getragen, wenn wir ihn vornehmlich als  Pro-
dukt der Konterrevolution begreifen? Ist Rassismus, wie die Gruppe 
Wildcat in ihrer lesenswerten Rezension schreibt, einzig ein Pro-
blem der Spaltung, eine Herrschaftsstrategie?12

5. Herren, Sklaven und andere Individuen

Am Ende des Buches entwickelt sich die Erzählung über die Hydra 
mehr und mehr zu einer Darstellung exemplarischer Lebensgeschich-
ten. Es geht dort um individuelles Handeln, insofern es in die  Ge-
schichte rebellischer Kollektive eingelagert ist. Wir fragen uns, ob 
Linebaugh und Rediker in den entsprechenden Abschnitten nicht 
unversehens zu einer Erneuerung fragwürdiger Momente der tradi-
tionellen Arbeitergeschichte beitragen. Läuft die exemplarische Vor-
stellung von historischen Figuren wie Edward und Catherine Despard 
oder Robert Wedderburn,13 die den Kampf gegen die Sklaverei per-
sonifizieren, nicht auf eben jenes Konzept politischer Repräsentanz 
hinaus, dem sich die Autoren zu Anfang des Buches, etwa in ihren 
Ausführungen über die schlechte Quellenlage zu ‚Francis‘,14 noch 
erfolgreich zu entziehen scheinen? Nicht zufällig hängt sich die Frage 
nach der  credibility an der ‚buntscheckigen‘ Herkunft und an den 
Lebensgeschichten der von Linebaugh und Rediker vorgestellten his-
torischen Figuren auf: „As with all partisan histories, Rediker and 
Linebaugh’s account sometimes strains credibility. Their portrait of 
life aboard pirate ships in the 1720s veers towards the utopian. So 
eager are they to champion the radicalism of the ex-slave Olaudah 
Equiano that they omit to mention that he came from a slave-ow-

12 Rezension in: Wildcat 70 (Sommer 2004), S. 76–78.
13 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 1), S. 268 ff., 309 ff.
14 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 1), S. 82 ff.
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ning family in Africa, and that he bought and set to work a number 
of slaves longer after he himself had been freed.“15

Damit sind wir nicht bei einer Frage der Moral, sondern bei der 
nach Ambivalenzen. Wir haben bereits bemerkt, dass Klassen-, Mi-
grations- und Geschlechterverhältnisse in der Geschichte keine ‚rei-
nen‘ Konstellationen hervorbringen; sie sind vielmehr stets in einem 
Feld wirklicher Vielfalt verortet, die die Entscheidungen auch Ein-
zelner und Gruppen wertvoll und bedeutend werden lässt, aber oft 
keine eindeutige Scheidung von ‚emanzipatorischen‘ und ‚regressi-
ven‘ Optionen zulässt. Lässt sich in diese Vielfalt der Subjektposi-
tionen ein Begriff der ‚Klasse‘ einbetten? Erlaubt es die  Auseinan-
dersetzung mit Figuren wie Equiano, den Despards und Wedderburn 
überhaupt, zu einem tragfähigen Klassenbegriff zu gelangen? Oder 
ist in jedem Klassenbegriff bereits ein Grad der Abstraktion ange-
legt, der den Zugang zur empirisch gegebenen Vielfalt der gesell-
schaftlichen und politischen Konstellationen, innerhalb derer histo-
rische Subjekte auftreten und handeln, versperren muss? Wie – wenn 
überhaupt – wäre die dann zu konstatierende Kluft zwischen Empi-
rie und Theorie zu schließen?

6. Kontinuität und Bruch

Wie ist die optimistische Note zu rechtfertigen, mit der Linebaugh 
und  Rediker ihre Studie abschließen? Ist das von Linebaugh und 
Rediker dargestellte Kontinuum antikapitalistischer Kämpfe nicht 
auch ein Kontinuum von Niederlagen? Wäre Fatalismus nicht eine 
ebenso angemessene Antwort? Wir würden diese Frage gerne nicht 
als eine der Haltung oder des Temperaments diskutiert sehen, sondern 
vielmehr  anhand der  Problematik  des  Revolutionsbegriffs.  Verträgt 
sich das in diesem Begriff enthaltene Versprechen eines historischen 
Endpunkts, einer endgültigen Transzendenz der bestehenden Ver-
hältnisse überhaupt mit der von Linebaugh und Rediker gewählten 
Darstellungsweise? Und wenn nicht, brauchen wir dann einen neu-

15 Sandhu, Revolution (wie Anm. 6).
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en Revolutionsbegriff oder eine gänzlich anders beschaffene Vor-
stellung von Transzendenz? Ist der traditionelle Begriff der politi-
schen Revolution mit Linebaughs und Redikers Analysen der engli-
schen und amerikanischen Revolutionen desavouiert? Suggerieren ihre 
Ausführungen über den amerikanischen „Thermidor“ eine  Dicho-
tomie von sozialer und politischer Revolution,16 in der die politische 
Revolution stets nur die Vereinnahmung und Institutionalisierung 
einer anhebenden, aber durch ihre Vereinnahmung und Institutio-
nalisierung sofort auch wieder still gestellten sozialen Revolution 
darstellt?

16 Linebaugh / Rediker, Hydra (wie Anm. 1), S. 258.
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