
Rezensionen / Book Reviews

Jan Lucassen (Hg.), Wages and Currency. Global Compari-
sons from Antiquity to the Twentieth Century, Peter Lang 
Verlag: Bern 2007. 474 Seiten. 68,30 €.

Die  zeitliche  und  geographische  Reichweite  des  Sammelbandes  ist 
atemberaubend und ohne Zweifel ein Wagnis. Im Zentrum steht die 
Frage nach der Verbindung von Währung und Lohn in den letzten 
7.000 Jahren auf dem Planeten Erde. In dieser Breite wird die Frage 
vor allem im einleitenden Beitrag verhandelt. Der Rest der Beiträge ist 
auf die letzten 2.500 Jahre beschränkt und untersucht im Wesentlichen 
die Verhältnisse in Westeuropa und Südostasien. Trotzdem bleibt der 
Fokus gigantisch.

Lucassen beginnt seinen Überblicksartikel mit der treffenden Beob-
achtung, dass Numismatiker und Geldhistoriker bisher schwerpunkt-
mäßig  die Verbindung von Geldentstehung beziehungsweise  -ver-
breitung und Warenhandel untersucht hätten. Es zeige sich aber, dass 
darüber hinaus eine enge Verbindung von Geldausbreitung und Lohn-
arbeit bestehe (S. 9 f.). Die These ist: Je verbreiteter Münzen mit 
kleinem oder mittleren Wert sind, umso höher wird die Wahrschein-
lichkeit, dass in dem betreffenden Gebiet auch freie Lohnarbeit exis-
tiert. Lucassen geht dieser These und weiteren Verbindungslinien  im 
Schnelldurchgang  durch  7.000 Jahre  Menschheitsgeschichte  nach 
und zeigt dabei eine Vielfalt von Variationen auf. Am Ende fasst er 
die Beobachtungen systematisch zusammen. Seiner Meinung nach ist 
die Welt bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem durch drei 
Geldtypen gekennzeichnet:  Münzen mit  kleinem, mittlerem und 
großem Wert. Die Münzen mit großem Wert werden vor allem für 
Handel und Geldhortung genutzt, mittlere Münzen für die Zahlung 
von Löhnen, Miete, Pacht und Steuern und kleine Münzen für die Be-
zahlung von Tagelöhnern und Lebensmitteln (S. 51). In mehreren 
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Ländern zeigt sich beispielsweise, dass ein Übergang von der tägli-
chen zur wöchentlichen Bezahlung von Lohnarbeitern einen deutli-
chen Anstieg in der Produktion von Münzen mit mittleren Werten 
zur Folge hat. Lucassen ist sich dabei bewusst, dass das Verhältnis 
von Geld, Handel und Lohnarbeit bisher wenig untersucht ist. Aus 
diesem Grund können vielfach mehr Fragen gestellt als Antworten ge-
geben werden. Doch schon das Aufwerfen dieser Fragen ist ein großer 
Verdienst des Bandes. Die folgenden Aufsätze können in den meis-
ten Fällen das hohe Niveau des Eingangsbeitrages halten und lie-
fern instruktive Variationen zur generellen Fragestellung. 

Besonders spannend und weitreichend sind die Beiträge von Jan 
Lucassen über Lohnzahlung und Geldzirkulation in den Niederlan-
den und von Om Prakash über den Zusammenhang von Fernhan-
del, Lohn und Münzen in Indien.

Aufgrund der weit gespannten regionalen und zeitlichen Diffe-
renz zwischen den Beiträgen wird dem Leser mitunter einiges  ab-
verlangt. Es ist manchmal schwierig, den Zusammenhang herzustellen. 
Nichtsdestotrotz bietet der Band aber einen sehr guten Einstieg in 
eine wichtige Fragestellung, die weiterer Erforschung harrt.

Marc Buggeln

Ferruccio Gambino / Devi Sacchetto (eds), Un arcipelago 
produttivo. Migranti e imprenditori tra Italia e Romania, 
Carocci: Rome 2007. 222 pages. 19,70 €

One of  the principal  effects  of  the  economic,  social,  and political 
transformation undergone by the countries of Central and Eastern 
Europe during the 1990s has been the development of new forms of 
circular migration between the region and the core states of the Euro-
pean Union. This 2007 anthology of essays combines careful ethno-
graphic research on circular labor migration from Romania into Italy 
with an examination of the post-Ceauşescu republic‘s discovery as a 
profitable business location by entrepreneurs from northern and cent-
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ral Italy; Gambino, Sacchetto, and their co-authors demonstrate con-
vincingly that Romania and Italy have come to constitute a “product-
ive archipelago” characterized by a new mobility not only of labor, but 
also of capital.

In their opening essay, Gambino and Sacchetto emphasize that the 
restrictions placed on freedom of movement vary significantly bet-
ween the countries of Central and Eastern Europe. They cite former 
Yugoslavia as a case in point. While citizens of Slovenia enjoy virtually 
complete freedom of movement thanks to the EU-membership of 
their country, citizens of less privileged countries such as Bosnia and 
Macedonia need to obtain visas to travel across the newly segmented 
space of the former Federal Socialist Republic. EU border policies are 
identified by Gambino and Sacchetto as a fine-tuned regimen that fa-
cilitates the mobility of certain groups while obstructing that of oth-
ers. The authors relate this regimen to a new European division of 
labor, characterized both by a wave of foreign investment in Central 
and Eastern Europe and by the emergence of pools of cheap labor in 
the region, with average wages between four and eight times lower 
than in Italy. 

Gambino and Sacchetto sketch the process of dispossession and 
proletarization that has made the Romanian workforce particularly ap-
pealing to European entrepreneurs keen on keeping their wage bills 
low. The economic crisis  that  ravaged Central  and Eastern Europe 
between 1988 and 1993 affected Romania particularly harshly, unfold-
ing effects that went beyond even those of the Great Depression and 
prompting significant parts of the population to abandon their urban 
lifestyle and return to a rudimentary subsistence economy. This ex-
odus to the countryside, which drove the percentage of the population 
employed in agriculture from 28 to 40 percent in the space of two 
years (p. 25), was the prelude to circular migration into the EU, first 
registered on a large scale in 1995 and 1996.

Pietro Cingolani’s essay emphasizes that circular migration from 
Romania into Italy needs to be analyzed primarily through the prism 
of labor relations. In effect, migrants from Romania seek to turn their 
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backs on the newly precarious and often informal labor relations in 
their home country. Yet once they arrive in Italy, they are often con-
strained to work in sectors also characterized by precarious employ-
ment and informality, such as the construction or the agricultural sec-
tor. Moreover, they frequently find themselves at the mercy of those 
who arrived before them and are in a position to act as job brokers. 
Evidently,  circular  migration  also  profoundly  reconfigures  the  mi-
grant’s relationship to the community (gospodărie) he or she leaves be-
hind, with the emotional and economic bonds to some community 
members being strengthened while those to others gradually dissolve. 
Some Romanians who choose not to migrate find ways to benefit eco-
nomically  from the  mobility  of  their  compatriots,  by  working  as 
money changers (bişniţar), transporters of goods and people, or im-
porters of Italian products. A small number of migrants succeeds in 
making the transition from sporadic informal employment in Italy to 
self-employment in Romania.

Focusing on the special case of female migration, Francesca Alice 
Vianello demonstrates that Romanian women seek work in Italy not 
only because their prospects on the Romanian labor market are partic-
ularly bleak, but also to escape a patriarchal logic that has gained con-
siderable ground in Romania since the 1990s, partly as a result of the 
religious revival the country has been witnessing since the fall of the 
Ceauşescu regime. Much of the care work and domestic work in Italy 
is now performed by female Romanian immigrants; they and female 
Ukrainian  immigrants  have  effectively  replaced  women  from  the 
former Italian colonies (Eritrea, Ethiopia, and Somalia) as the main 
purveyors of poorly remunerated reproductive labor. Alongside female 
Polish immigrants, female Romanian immigrants can also frequently 
be found working in Italian hospitals. The reconfiguration of the mi-
grant’s family relationships assumes an especially extreme form in the 
case of female migrants. The decision to leave Romania often meets 
with considerable resistance from within the family, and married Ro-
manian women who leave to work in Italy frequently end up divorcing 
their  husbands.  A number  of  the  women interviewed by Vianello 
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stress  that  the  experience has  ultimately  been a  liberating  one for 
them, despite the highly strenuous nature of the work by which they 
are constrained to purchase their relative freedom.

Mimmo Perrotta’s essay summarizes the results of the author’s re-
search on Romanian construction workers in Bologna, part of this re-
search having taken the form of participatory observation. Bologna 
has not experienced Romanian immigration on as large a scale as other 
Italian cities such as Turin and Rome, and it has consistently attracted 
more male than female immigrants (whose numbers are roughly equal 
elsewhere). The Romanian construction workers portrayed by Per-
rotta are all men, and most are from the province of Oltenia in south-
western Romania. They narrate the devastating effects of the econom-
ic crisis suffered by Romania during the early 1990s, describing the 
wave of layoffs that emptied factory after factory, the return to sub-
sistence farming, and the subsequent decision, both by unemployed 
family fathers and by younger men deprived of economic prospects, to 
seek work in Italy. Perrotta reports on how Romanian workers in Bo-
logna struggle unsuccessfully to find employment outside the field of 
low-waged manual work, as their often considerable degree of profes-
sional qualification turns out to be of no value in Italy. The best these 
workers can hope for is to set up their own small construction busi-
ness; however, those who take this step often find themselves per-
forming the same work as before and for the same employer / con-
tractor, while being exposed to even greater economic risk. Perrotta’s 
essay also includes an insightful micro-analysis of the forms of in-
formal communication and cooperation evident not only between Ro-
manian construction workers, but also between them and their Italian 
colleagues. He reports encouragingly on examples of worker solidarity 
such as the decision of two Italians to go on strike until their employer 
raises the wages of an underpaid Romanian worker.

The next essay in the volume, by Devi Sacchetto, offers an in-depth 
analysis of the decision by a significant number of Italian entrepren-
eurs to invest in Romania. Romania has attracted an unusually high 
number of investments by small entrepreneurs from other countries, 
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with Italian entrepreneurs being especially well represented. Many of 
these Italian entrepreneurs are from northern and central Italy, a re-
gion that has been characterized by the emergence of a vast gamut of 
small businesses since the late 1970s. Sacchetto emphasizes that this 
phenomenon was closely linked to the reorganization of Italian fact-
ory production that followed the major breakdown of labor-manage-
ment relations during the late 1960s, and which was characterized not 
only by layoffs but also by extensive outsourcing. During the 1990s, 
the  new entrepreneurial  culture  suffered  a  protracted  crisis,  and  a 
number of those small businessmen who were no longer able to make 
ends meet in Italy decided to relocate their activities to Central and 
Eastern Europe. These so-called  gazebisti in many ways spearheaded 
Italian investment in Romania, their main incentive being the poorly 
regulated character of the Romanian labor market and of course the 
abundance of cheap labor there. Producing in the former socialist re-
public made the early gazebisti and those who followed in their foot-
steps newly competitive, and this in turn constrained those entrepren-
eurs who had chosen to remain in Italy to step up their rhythms of 
production and tighten factory discipline.

Yet not all the Italian entrepreneurs interviewed by Sacchetto were 
forced  by  impending  bankruptcy  to  relocate  eastward;  some  had 
already achieved economic success and were ready to retire when set-
ting up a new business in Romania presented itself to them as a way to 
re-experience the early stages of their career and, with them, a sense of 
adventure and youth. These older entrepreneurs often speak of Ro-
mania as a kind of virgin soil, an unspoilt realm reminiscent of their 
childhood. Their quasi-colonial attitude, inflected with a sense of cul-
tural superiority and strong elements of masculinism, is sure-handedly 
exposed and lucidly analyzed by Sacchetto. The Italian entrepreneurs 
active in Romania are overwhelmingly male, and Sacchetto‘s attention 
to their rhetoric of youth, adventure, and virility, consistently coupled 
with a disparaging view of Romanians as a childish people devoid of 
vision and discipline, is highly revealing of the arrogant mentality with 
which the economic transformation of Central and Eastern Europe is 
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enforced. Ultimately, the charm Italian entrepreneurs discover in Ro-
mania has much to do with the economic gain to be drawn from an 
impoverished population in areas where labor regulations and trade 
unions are virtually unheard of.

Italian entrepreneurial activity in Romania is also the subject of the 
final essay in the volume, by Veronica Redini, which presents the res-
ults  of  ethnographic  research  on Romanian  workers  employed by 
Italian entrepreneurs in the wood processing industry of the Cluj-Na-
poca region of Transylvania and in a shoe factory in the city of Tim-
işoara, the capital of Timiş province in Banat. Timiş is sometimes ref-
ered  to  as  the  eighth  province  of  the  Veneto;  some  1,500  Italian 
businesses are active there. Redini’s interview with Rosaria Provenza, 
an Italian entrepreneur employing a largely female workforce in Tim-
işoara, is reminiscent of what Sacchetto reports on the condescending 
view Italian entrepreneurs take of Romanians. While masculinism is 
not an element of Provenza’s attitude, she also views her employees as 
workshy, uncouth, and in need of constant oversight and rigidly en-
forced discipline. Moreover, she also speaks of Romania as a place that 
has allowed her to relive her memories of childhood, likening it to the 
Siciliy of 30 years ago. The comparison allows Provenza to cultivate a 
view of herself as knowing all there is to know about Romania. This 
self-perception goes hand in hand with a sense of mission, as Provenza 
believes she and other Italian entrepreneurs are bringing progress and 
prosperity to a backward people. Redini explores the links between 
Provenza’s  perception of  her  employees  and the perception Italian 
consumers have of the products Italian businesses produce in Ro-
mania. As Redini demonstrates with reference to the Italian fashion 
industry, Romanian labor is effectively rendered invisible, as products 
largely manufactured in Romania and by Romanians continue to be 
marketed as “made in Italy”.

Max Henninger
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Devi Sacchetto, Fabbriche galleggianti. Solitudine e 
sfruttamento dei nuovi marinai, Jaca Book: Milan 2009. 292 
pages. 25,00 €

Devi  Sacchetto’s most recent publication is  the  product of  several 
years of research into the working conditions of the world’s merchant 
seamen – working conditions that are also living conditions, given that 
the ship as workplace is also the site of what rest and recreation its 
crew members are able to enjoy. Sacchetto’s research focuses on mer-
chant ships traveling the Mediterranean and the Black Sea, but the fact 
that the crews of these ships are often recruited from countries as dis-
tant as China has allowed him to gain considerable insight into how 
maritime transport is organized globally.

Maritime transport accounts for about 95 percent of all commercial 
transport in terms of tonnage and for some 66 percent in value terms. 
Given these figures, the labor force employed in this crucial sector of 
the world economy appears  surprisingly  small,  amounting  to  only 
1.2 million men, of whom only half are actually at sea at any given 
time, with the others on standby in or near the world’s port cities. The 
maritime labor  force  is,  as  Sacchetto points out,  “desolately male” 
(p. 19). The world in which its members work and live is an extremely 
closed one characterized by rigid hierarchies, monotonous routines, 
and considerable health risks. Cutting costs by reducing crew sizes, in-
creasing the workload, and accelerating the workpace are common 
practices among shipping companies. The resulting stress is augmen-
ted by the reduction – and in some cases the elimination – of shore 
leave, as well as by the state of persistent exhaustion seamen suffer due 
to constant shiftwork and the disrupted sleep cycle it entails. When 
one adds to this the limited feasibility of intensive medical care on the 
high seas, it begins to emerge just why merchant seamen face a higher 
risk of grave injury or death than workers in most other professions.

Sacchetto stresses  that,  contrary to opinion, seamen do not see 
much of the world despite all the traveling they do. This is primarily 
due to the fact that today merchant ships tend to spend only a short 
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time in port. According to a study cited by Sacchetto, some 27 percent 
of ships arriving in a medium-sized British port departed again within 
twelve hours, while 45 percent stayed between twelve hours and one 
day and 24 percent between one and three days; only four percent re-
mained in port for more than three days (p. 48). Technological innova-
tion and standardization measures such as the introduction of the con-
tainer entail that a ship’s cargo can today be processed more rapidly 
than ever before. The size of today’s vessels has also necessitated the 
construction of large automated terminals situated at some distance 
from the next city or town; Rotterdam’s new container terminal, for 
example, is located some 60 kilometers from the city center. Further-
more, the stricter security measures implemented by many port au-
thorities in the wake of the September 2001 attacks on the Pentagon 
and the World Trade Center have considerably restricted and in some 
cases  entirely  eliminated  seamen’s  possibilities  of  setting  foot  on 
shore, with crews and even captains from countries perceived as ‘high-
risk’ sometimes being forced to remain on ship for the duration of 
their stay. The measures have obviously also greatly reduced many 
merchant seamen’s possibilities of meeting trade union representatives 
and activists on shore.

Merchant seamen are typically employed individually and on the 
basis of fixed-term contracts whose duration tends not to exceed one 
year. Major shipping companies recruit their crews internationally, of-
ten minimizing the wage bill by employing workers from low-wage 
countries (while simultaneously sidestepping cumbersome labor, tax, 
and security regulations by registering their vessels under flags of con-
venience). Another feature of the maritime labor market highlighted 
by Sacchetto  is  the  growing importance of  large-scale  recruitment 
agencies that interpose themselves between employers and their labor 
force. “Maritime workers arriving in Italian ports have typically been 
hired by shipping companies and private agencies that operate both 
within Italy and abroad, with recruitment chains reaching from the 
central offices, where the desired levels of specialization are determ-
ined, to branch offices where the labor force is selected and where 
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private training courses are organized” (p. 63). Many port cities fea-
ture informal job markets for seamen, the largest being that of Rizal 
Park in Manila. As a Philippino seaman interviewed by Sacchetto ex-
plains: “In Manila to find work on a ship you go to the main square. 
There you can find work based on your experience and rank. It’s a 
place where seamen’s labor is bought and sold” (ibid.). For most sea-
men, the age of 40 marks a threshold beyond which they encounter 
major difficulties in securing a contract (officers, however, are often 
able to work until they are about 60). Some seamen’s careers end pre-
maturely when their perceived or actual misbehavior, participation in a 
strike, or unionization efforts lead to their name appearing on one of 
the blacklists that circulate among employers and recruitment agen-
cies. 

Seamen’s wages vary dramatically, with wage levels in a seaman’s 
country of origin determining what he will earn at sea. In 1992, the av-
erage monthly wage of a specialized German seaman was 5,768 US 
dollars, or 19 times that of a similarly qualified seaman from Bangla-
desh (305 US dollars).  Moreover, seamen from low-wage countries 
tend to work for more months at a time than seamen from high-wage 
countries, sacrificing time with their family and friends for relative in-
come security. Norwegian, British, and Japanese seamen tend to be at 
sea for relatively brief periods of time compared to those from In-
donesia, South Korea, the Philippines, and China; Nigerian crews have 
been known to remain at sea for as many as five years at a time. Work 
hours  also  vary  considerably  depending  on  the  crew’s  nationality. 
While  a  contract  signed by the International  Transport  Federation 
(ITF) stipulates a 40-hour work week, national contracts depart from 
this standard, with Sri Lankan seamen working 44 and Philippino sea-
men 56 hours a week. Working hours are on the rise for seamen of all 
nationalities, with some two thirds of the world’s seamen working 
more than eight hours a day, often seven days a week. This trend is 
closely related, as Sacchetto points out, to drastic reductions in the 
sizes of most crews, with ships once manned by 25 seamen or more 
now manned by only a dozen.
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Improvements in communication technology such as the develop-
ment of the fax, the cell phone, and the satellite phone have allowed 
seamen to maintain better contact with their families and home com-
munities, but they have also been a factor in augmenting the control 
shipping companies are able to exercise over their crews. The fact that 
shipping companies can now contact captains and officers more easily 
has contributed to increasing the workload on most ships. It has also 
effectively dissolved the boundary between working and resting times, 
with captains being called by their employers at all hours. Security 
protocols developed in the wake of the September 11, 2001 attacks 
have similarly increased both the degree of surveillance to which crews 
are subject and their workload. Ships registered in countries that have 
ratified the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) 
are now equipped with the so-called Automatic Information System 
(AIS), essentially a device that continuously transmits information on 
the ship, its route, and its cargo to other ships and nearby ports; in ad-
dition, ships with displacement in excess of 500 tons now feature a so-
called Ship Security Officer (SSO). Crews affected by the ISPS Code 
have experienced a significant increase in bureaucratic work, with addi-
tional forms and documents needing to be filled out prior to arrival in 
port. The broad range of security measures that port authorities have 
been constrained to introduce, from the employment of private secur-
ity firms to the introduction of new technologies such as scanner sys-
tems, have entailed rising costs for these authorities. These costs are 
passed on to shipping companies, and the latter tend to compensate 
for their additional expenses by saving elsewhere, and in particular on 
wages. Another effect of the stringent security measures introduced in 
many ports has been the elimination of the small, informal trade activ-
ities still to be found there only a few years ago.

Measures to combat piracy have recently become an important ele-
ment of worldwide ‘antiterrorism’ operations; for those keen to learn 
more about the realities of piracy and its relationship to the world eco-
nomy, chapter five of Sacchetto’s book offers a useful starting point. 
Sacchetto distinguishes between the small-scale piracy practiced in or 
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near major ports, as well as along certain coastlines, and the large-scale 
operations of paramilitary groups with capacities sufficient for operat-
ing on the open seas. The operations of impoverished fishermen in the 
so-called ‘pirate triangle’ between Hong Kong, China, and the Philip-
pines are an example of the former type of piracy. The varying intens-
ity of piracy in the ‘triangle’ appears to be linked to the general eco-
nomic conditions in the region; thus, pirate attacks increased rapidly in 
number following the onset of the Asian financial crisis in 1997. Piracy 
off the coast of Somalia is perhaps the best-known example of the 
second kind of piracy; while it clearly also has economic causes, it dif-
fers from that in the ‘triangle’ in so far as it is practiced by groups well 
enough equipped to stage quasi-military operations. 

Yet most seamen, especially those employed by small or medium- 
sized shipping companies, have less to fear from piracy than from the 
bankruptcy of their employers. Sacchetto narrates the fate suffered by 
the crews of bulk carrier and general cargo ships that remained stran-
ded in port, sometimes for years, after learning the shipping company 
had accumulated more debt than it could pay. One Ukrainian seaman 
describes how his crew, stranded in Genoa with its wages extant, was 
reduced to accepting Red Cross charity while waiting for its employer 
to  resolve  his  financial  and  legal  conundrums.  Some  seamen  will 
simply abandon ship under such circumstances, but the decision to do 
so does not come easy. By abandoning ship, a seaman renounces his 
legal claim to all extant wages; he is also likely to be blacklisted, such 
that he will probably not find work as a merchant seaman again. Fur-
thermore, his choice to jump ship may make him an illegal immigrant. 
This explains why most seamen prefer to remain on board and wait for 
their predicament to resolve itself. Taking legal action is an option for 
some, especially if there is a trade union to support them. But even 
then, considerable time may pass before the crew receives even a por-
tion of the wages owed. Of course, this is often a problem not only for 
the crew members themselves, but also for their families. 

The final chapter of Fabbriche galleggianti is largely devoted to the 
transformations the port of Venice has undergone following the intro-
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duction  of  container  shipment,  mechanized  cargo-processing,  and 
heightened security measures. Cargo processing has gone from a low-
skill and labor-intensive task to one largely executed from behind the 
control panel of a crane, and the port itself has changed from a work-
place  affording  numerous  opportunities  for  informal  exchanges 
between workers from different regions of the world to one where 
surveillance cameras, security agents, and police officers are employed 
to counteract not only ‘terrorism’, but also clandestine immigration. 
The port’s workforce is both a shrunken and a highly segmented one, 
its workers being employed by a range of firms and on the basis of di-
verse  contracts.  Traditions  of  worker  solidarity seem to have been 
eroded no less effectively than labor and wage standards.

Notwithstanding this bleak diagnosis, Sacchetto ends on a carefully 
optimistic note, pointing out that the bargaining power of maritime 
workers (and of transport workers in general) remains greater than 
that of workers employed in most other sectors of the economy. This 
is both because the fixed capital employed in the transport sector – 
ports, railways, airports, and so on – is difficult and sometimes im-
possible  to  relocate  and  because  the  diffusion  of  the  just-in-time 
paradigm has made supply lines the Achilles‘ heel of most industrial 
giants. As pointed out by Sacchetto in his discussion of port security, 
the  intensification of  US border  controls  in  the  aftermath  of  the 
September 11,  2001 attacks  on the Pentagon and the  World  Trade 
Center caused delays in container shipment that cost General Motors 
some 650,000 US dollars  a  minute.  Potentially,  the  world’s  seamen 
wield a similar power to disrupt the commodity flows structuring the 
world economy, and as long as they preserve this power, attempts to 
curb their basic rights and stall their aspirations to a life in dignity will 
never see them wholly defenceless.

Max Henninger
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Steve Early, Embedded with Organized Labor: Journalistic 
Reflections on the Class War at Home, Monthly Review 
Press: New York 2009. 17,95 USD

Ruth Milkman, L.A. Story. Immigrant Workers and the 
Future of the US Labor Movement, Russell Sage Foundation: 
New York 2006. 24,95 USD

In der US-amerikanischen Gewerkschaftsdebatte werden seit den 
1990er Jahren Fragen behandelt, die auch anderswo zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Vor kurzem erschien in New York eine Samm-
lung von Aufsätzen des Gewerkschaftsaktivisten und Journalisten 
Steve Early, der sich seit den frühen 1970er Jahren der teilnehmen-
den  Beobachtung  der  US-ArbeiterInnenbewegung  widmet.  Die 
Sammlung seiner  Aufsätze, Rezensionen und Essays,  die  vorwie-
gend in der linken US-Presse erschienen sind, gibt einen guten Über-
blick über die Kämpfe der auch dort existierenden oppositionellen 
ArbeiterInnenbewegung seit dieser Zeit. 

Die US-Gewerkschaften sind in der Krise. In der privaten Industrie 
organisieren sie aktuell nur noch rund acht Prozent der registrier-
ten Beschäftigten. Gleichzeitig haben sich seit den frühen 1980er 
Jahren dezentrale migrantische Organisationen gebildet, die, als Wor-
ker Centers  zusammengefasst, die Millionen Newcomers im Nied-
riglohnbereich zumindest punktuell erfolgreich ansprechen. Earlys 
Buch widmet sich beiden Phänomenen: Der Organisationsdebatte 
innerhalb der Gewerkschaften  und  den Organisationsversuchen jen-
seits des gewerkschaftlichen Mainstreams. Dabei plädiert der Autor 
für eine offene Diskussion innerhalb der ArbeiterInnenbewegung, 
wie sie vor allem in den zahlreichen Initiativen für eine Demokrati-
sierung der Gewerkschaften, an denen Early selbst teilgenommen 
hat, zum Ausdruck gekommen ist. Ein Bruch mit den bürokrati-
schen Traditionen, inklusive des Bruchs mit der Einbindung in Un-
ternehmenspolitik, staatliche Politik und sogar die Politik der Ge-
heimdienste, ist aus seiner Sicht Voraussetzung für eine Erneuerung 
der Organisationen der ArbeiterInnenbewegung (S. 10). 
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Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass die neuen Ansätze in 
den USA eine lange Tradition haben, vor allem, wenn es um die Frage 
der One Big Union geht, die die Hierarchien auf den Arbeitsmärk-
ten, ihre Abgeschlossenheit und ihre rassistische Figuration über-
winden soll. In der Konsequenz muss man nicht nur die Geschichte 
der Knights of Labor oder der IWW zwischen 1880 und 1920 betrach-
ten, sondern auch den Zusammenhang zwischen ArbeiterInnenbe-
wegung und dem civil rights movement seit den 1960er Jahren.

Was die aktuelle Entwicklung der Worker Centers betrifft, die in 
engem Zusammenhang mit der massenhaften Migration vor allem 
aus Lateinamerika seit ca. 1990 steht, so sieht Early eine problema-
tische Beziehung. Einerseits existiert nach seiner Auffassung ein Span-
nungsfeld zwischen Gewerkschaften und Zentren, das nicht einseitig 
konzeptionell oder institutionell aufgelöst werden kann, anderer-
seits befürchtet er eine Tendenz zur Umwandlung dieser mehr oder 
weniger  selbstorganisierten  Zusammenhänge  in  „Serviceagenturen“, 
die damit letztlich weniger als gedacht zur Erweiterung der Hand-
lungsmöglichkeiten  der  ArbeiterInnen  beitragen  (S. 197 f.).  Eine 
kleine Schwäche des Buches ist, dass die Schwerpunktsetzung auf 
die  gewerkschaftsoppositionellen Erfahrungen der  letzten beiden 
Jahrzehnte mitunter zu einer mangelnden Offenheit gegenüber or-
ganisationspolitischen  Versuchen  führt,  die  sich  nicht  im Nexus 
dieser „alten“ Gewerkschaftsopposition bewegen.

Ein großer Teil des Bandes ist schließlich der Organizing-Debat-
te in den USA gewidmet, in der seit ca. 1990 versucht wird, neue 
gewerkschaftliche Praxen zu entwickeln, die nicht zuletzt die Welt 
der migrantisch geprägten Sektoren der stark differenzierten US-
ArbeiterInnenklasse integrieren sollen. Dabei greift Early die mitt-
lerweile etablierte technokratische Verselbstständigung dieser Poli-
tik vehement an, die das Mitgliedswachstum der Gewerkschaften mit 
von den Zentralen verordneten sweetheart deals antreiben wollen: 
Die Folge sind wie anderswo auch der Verzicht auf das Streikrecht, 
Lohnzugeständnisse sowie die Missachtung der gewerkschaftlichen 
Demokratie. Es ist ein Konflikt, der sich in den USA aktuell am deut-
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lichsten  in der Auseinandersetzung zwischen der Dienstleistungs-
gewerkschaft SEIU und der oppositionellen Gewerkschaft der Ge-
sundheitsarbeiterInnen in Kalifornien NUHW zeigt (S. 251 ff.).

In seiner Kritik an diesen Tendenzen bezieht sich Early direkt 
auf einen Text von Ruth Milkman, eine Art Standardwerk der neues-
ten US-Gewerkschaftsforschung. Milkman hat über fast zehn Jahre 
hinweg die Geschichte und Gegenwart der Organizing-Versuche in 
Los Angeles untersucht. Grundlage ihres Textes sind systematisch 
ausgewertete  Interviews,  die  sie  mit  AktivistInnen und Gewerk-
schaftsfunktionären in dieser Zeit geführt hat. Der Titel des Buches 
deutet eine Setzung an, die sehr interessant ist: Denn es ist nicht 
die Geschichte der Arbeitenden und der Fabrik, die hier verhandelt 
wird, sondern eine L. A. Story, eine Erzählung über einen auch in 
der Stadtforschung immer wieder als exemplarisch angesehenen Ort 
des Neoliberalismus. Und in der Tat existiert, wie Milkman sehr  an-
schaulich darlegt, ein Zusammenhang zwischen der in L. A. über-
durchschnittlich ansteigenden prekären Beschäftigung im Dienst-
leistungssektor und der globalen Ökonomie, die einige Großstädte 
in Schaltzentralen der in diesem Sektor weltweit tätigen Konzerne 
verwandelt hat. Milkman bezieht sich positiv auf einen Text von Be-
verly Silver, die davon ausgeht, dass die Verschiebung der Arbeits-
kämpfe im transnationalen Maßstab, wie sie anhand der Konflikte 
in Brasilien, Südafrika oder Südkorea beobachtet werden kann, sich 
innerhalb der Global Cities reproduziere (S. 6). Milkmans Buch il-
lustriert  insofern einen wichtigen Aspekt,  der  sich in den neuen 
Raumkonstellationen  verbirgt,  von  denen  sowohl  die  Organi-
zing-Projekte  als  auch die Worker  Centers seit  Ende der 1980er 
Jahre auszugehen hatten. Tatsächlich handelt es sich um nichts Ge-
ringeres als eine Debatte um die topografische Diffusion und das 
mit dieser verbundene Potenzial einer neuen Vergesellschaftung so-
zialer Kämpfe. Zentral erscheinen in diesem Zusammenhang Ak-
tionen  der  früher  als  „atypisch“  bezeichneten  Gruppen:  Reini-
gungskräfte,  Beschäftigte  in  der  ambulanten  Pflege,  formal 
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selbstständige LKW-Fahrer, Menschen, die in Hotels und Gaststät-
ten arbeiten. 

Milkmans im US-Kontext viel diskutierte These ist, dass es gerade 
die traditionell nicht als „progressiv“ geltenden und auf einem Modell 
der Berufsgewerkschaften basierenden AFL-Gewerkschaften seien, 
die im Gegensatz zu der auf dem industriellen Organisationsprin-
zip beruhenden CIO-Tradition augenblicklich die Speerspitze der 
„revitalization of the US labor movement“ bilden (S. 21). Mehr noch: 
Historisch sei der „business unionism the handmaiden of social move-
ment  unionism“ (ebd.). Im ersten Teil des Buches führt Milkman 
diese These anhand von Beispielen aus vier Arbeitsfeldern (Beklei-
dungsindustrie, Baugewerbe, Gebäudedienstleistungen, LKW-Fahrer) 
und vier Einzelgewerkschaften aus. Sie betont, dass die spezifische 
Entwicklung von Los Angeles berücksichtigt werden müsse, einer 
Stadt, in der der Mainstream der lokalen Elite immer für den ge-
werkschaftsfreien Open Shop eingetreten ist und in der zugleich 
die neoliberale Restrukturierung ebenso früh wie exemplarisch ein-
gesetzt hat. Die lokal bezogene, einzelne Beschäftigte eher als ein 
abstraktes Kollektiv der Arbeitenden ansprechende Politik des Or-
ganizing habe auch hier ihre Wurzeln. Milkman weist in diesem Zu-
sammenhang  darauf  hin,  dass  die  Dominanz von Kleinbetrieben 
und der damit verknüpfte „Individualismus“ der Arbeitenden zudem 
eine wichtige Rolle spielte und spielt, zumal in der jüngsten Zeit etwa 
bei den LKW-Fahrern die Grenze zwischen der Rolle des  Unter-
nehmers und der des Angestellten zunehmend verschwimmt (S. 33 f.).

Letztlich geht es also um die Veränderung der composition of the 
workforce in der „neoliberalen Phase“: Während in the wicked city 
früher Kleinbetriebe und eine mehrheitlich „weiße Migration“ prä-
gend gewesen seien, sei dieses Muster einerseits durch die Massen-
einwanderung der letzten zwei Jahrzehnte, andererseits durch die 
Zunahme ungarantierter Beschäftigung durchbrochen worden. Die 
AFL-Tradition habe in der Tendenz eine größere Offenheit gegen-
über  dieser  Entwicklung ermöglicht.  Grundlage sei,  dass  die Be-
grenzung des Zugangs zu betrieblichen und sektoralen Arbeitsmärk-
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ten in der AFL-Tradition keine große Rolle gespielt habe, und zwar 
nicht  aus  politisch-ideologischen  Gründen,  sondern einfach  auf-
grund der Untauglichkeit einer solchen Strategie. Es folgt eine in-
struktive und kenntnisreiche Darstellung der auch in Europa ver-
hältnismäßig bekannten Justice for Janitors-Kampagne.

Die Bilanz, die Milkman zieht, ist umstritten. Milkman formu-
liert, sehr zugespitzt: „[If] there is any hope [...] for a major upsur-
ge of labor movement activities, it is likely to come from the for-
mer AFL unions. Among them, the by far most promising organizing 
model is that of the giant SEIU“ (S. 190). Die oben skizzierte Posi-
tion von Steve Early steht solchen Überlegungen diametral entge-
gen. Auch allgemein wird in der US-Gewerkschaftsopposition die 
Einschätzung, dass die SEIU, die große Dienstleistungsgewerkschaft, 
ein Modell für die Erneuerung der Gewerkschaften abgeben könne, 
immer weniger geteilt. Dabei waren die oben erwähnten Konflikte 
mit der NUHW nur der berühmte Tropfen, der das Fass zum Über-
laufen brachte. Early erklärt, bereits die Justice for Janitors-Kampa-
gne sei keineswegs frei von Ambivalenzen gewesen. So kam es be-
reits 1995 in diesem Sektor zum innergewerkschaftlichen Protest 
gegen die Unterrepräsentation der MigrantInnen in der lokalen Ge-
werkschaftsleitung in L. A. Während Milkman die Proteste der Mul-
tiracial Alliance als „Ausbruch des Fraktionalismus“ qualifiziert, se-
hen Early und andere Autoren aus der linken Gewerkschaftsszene 
wie Kim Moody die Sache ganz anders. Die Abwehr des Konflikts 
durch die SEIU-Spitze erscheint aus ihrer Sicht lediglich als Vorbo-
te eines technokratischen und auf einen neuen business oder sogar 
corporate unionism orientierten Stils (S. 244). Early zitiert einen Text 
von Moody, in dem konstatiert wird, dass die sinkende Handlungs-
macht der lokalen betrieblichen Basis zudem in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre zu signifikant schlechteren Verhandlungsresulta-
ten beigetragen habe.

Beide Texte eint die Annahme, dass eine Erneuerung der US-Ar-
beiterInnenbewegung notwendig und möglich sei, sowie dass die 
1990er Jahre gezeigt hätten, wie dies praktisch und vor Ort im Rah-
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men einer „aktivierenden“ Politik umgesetzt werden kann. Abgese-
hen davon ist allerdings nur Uneinigkeit zu konstatieren: Das von 
Milkman geprägte Gewerkschaftsverständnis, das den Mainstream 
der derzeit, jedenfalls im Vergleich zu vielen europäischen Ländern, 
blühenden US-Gewerkschaftsforschung repräsentiert, wird von dem 
oppositionellen  Gewerkschaftsjournalisten  Early  scharf  kritisiert. 
Es sei entscheidend, meint Early, ob Organisierung „from above“ 
oder „from below“ geschehe, und dies zeige sich langfristig auch in 
den konkreten Resultaten der  Gewerkschaftspolitik.  Beide Texte 
teilen jedoch die Schwäche, dass sie zwar eine ungeheure Fülle an 
konkretem historischem und aktuellem Wissen zu Tage bringen, 
zugleich aber Gewerkschafts- und ArbeiterInnenbewegung in der 
Tendenz als identisch setzen. Zu einfach ist jedoch die Vorstellung, 
dass Gewerkschaften, ob im Guten oder im Schlechten, mehr oder 
weniger kontinuierlich die wie auch immer definierte „Klasse“ re-
präsentieren.

Peter Birke 

Robert Sommer, Das KZ-Bordell. Sexuelle Zwangsarbeit in 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Ferdinand 
Schöningh Verlag: Paderborn u. a. 2009. 445 Seiten. 38,00 €

Mit seiner Dissertation „Das KZ-Bordell“ präsentiert der Kulturwis-
senschaftler Robert Sommer erstmals eine Gesamtdarstellung der Ge-
schichte der Bordelle in den nationalsozialistischen Konzentrationsla-
gern. Das KZ-Bordell stehe dabei als ein besonders perfides Kapitel 
der NS-Geschichte exemplarisch für die Enthumanisierung im KZ-
System und kollidiere zugleich mit „tradierten Erinnerungsbildern 
der KZ“ (S. 15).

In den ersten Kapiteln präsentiert Sommer eine faktenreiche Er-
eignisgeschichte der KZ-Bordelle. 1943 befahl Heinrich Himmler 
die Einführung eines Prämiensystems, das die Produktivität in der 
Baustoff-, Rüstungs- und Chemieindustrie steigern sollte, indem es 
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den männlichen Häftlingen bei guter Arbeit Vergünstigungen wie 
zusätzliche Essensrationen, „Freizeit“ und Bordellbesuche in Aus-
sicht stellte. Die für diesen Zweck in fast allen KZ eingerichteten 
Lagerbordelle beherbergten meist auch Bordelle für ukrainische SS-
Wachmannschaften.  Sommer  verdeutlicht,  dass  die  sogenannten 
„Häftlings-Sonderbauten B“, deren Sex-Zwangsarbeiterinnen vor al-
lem in den Frauenkonzentrationslagern Ravensbrück und Auschwitz-
Birkenau unter Zwang und falschen Versprechungen rekrutiert wur-
den, aus den ökonomischen Interessen des SS-Wirtschaftskomple-
xes hervorgegangen waren. Dabei knüpfte die SS an die bisherige 
NS-Politik der staatlich kontrollierten Prostitution an. Aus Aussa-
gen Himmlers  und auffälligen Ähnlichkeiten schließt der  Autor, 
dass sich die SS bei der Einführung der Prämien ferner das GULag-
System zum Vorbild nahm.

Leider konzentriert sich Sommer in der Frage der Nutznießer 
der Sex-Zwangsarbeit fast ausschließlich auf die SS, vernachlässigt 
aber andere Profiteure wie die IG-Farben, Heinkel oder Junkers und 
führt das Leistungsprämiensystem für KZ-Häftlinge zu monokau-
sal auf das stalinistische Lagersystem zurück. Tatsächlich vereinigten 
sich im KZ-Bordell  deutsche und internationale Erfahrungen der 
modernen Zwangsarbeit sowie die hauseigenen „Modelle der staat-
lich institutionalisierten und regulierten Prostitution des ‚Dritten Rei-
ches‘“ mit den „Techniken der totalen Unterwerfung und Ausbeu-
tung der Konzentrationslager“ (S. 271).

Das KZ-Bordell erscheint bei Sommer nicht nur im Kontext wirt-
schaftlicher Interessen, sondern wird auch überzeugend in die Ideo-
logiegeschichte  der  NS-Rassenpolitik  eingeordnet.  So  blieb  etwa 
jüdischen und sowjetischen Häftlingen die Möglichkeit eines Bordell-
besuchs verwehrt. Mit bürokratischer Präzision hatte die SS darauf 
zu achten, dass im Bordell die NS-Rassengesetze ausnahmslos ein-
gehalten wurden. Der jeweilige SS-Lager-Arzt trug dabei die Ver-
antwortung, dass es weder zu Schwangerschaften noch zur Verbrei-
tung von Geschlechtskrankheiten kommen konnte. Penibel und ohne 
Gewährung von Privatsphäre  wurden der  Sexualverkehr  und der 
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medizinische  Zustand  der  Frauen  überwacht  und  dokumentiert. 
Die gründliche NS-Bürokratie ermöglichte es dem Autor, viele der 
Sex-Zwangsarbeiterinnen namentlich zu erfassen und ihre Gesamt-
zahl auf 190 bis 210 zu schätzen.

Sommer fügt seiner Untersuchung weitere methodische Perspekti-
ven hinzu: Er analysiert das KZ-Bordell als Teil des geschlossenen, 
sozial und lokal gegliederten Raums KZ, in dem das SS-Gewaltre-
gime eine hierarchische Häftlingsgesellschaft erzeugte, deren Struktur 
auch durch die Lagertopographie und die bauliche Beschaffenheit 
der „Häftlings-Sonderbauten“ erzwungen wurde. Damit eröffnet der 
Autor auf sehr fruchtbare Weise eine interessante Forschungsper-
spektive auf den Kosmos KZ. Anhand von Lagerplänen, Fotos und 
Berichten konnte er die unterschiedliche Verortung der Bordelle in 
der Lagertopographie rekonstruieren und mit der sozialen Realität 
verknüpfen. Das Handeln der Menschen im KZ war „an räumliche 
Konstruktionen“ (S. 161) gekettet, die der SS eine bessere Kontrol-
le sozialer Kontakte ermöglichten und die Enthumanisierung der 
Häftlinge etwa durch die strikte Geschlechtertrennung verstärken 
sollten. Das Bordell war gewissermaßen ein Fremdkörper innerhalb 
dieses Prinzips, da es nicht nur zwischenmenschliche Kontakte er-
möglichte, sondern – wenn auch wenigen – so etwas wie Identität 
durch Sexualität zurückgeben konnte. Daher verlegte die SS die Bor-
delle zunehmend in die Peripherie und verbannte sie aus der Lebens-
welt der meisten Häftlinge.

Auch anhand der  Grundrisse  der  Bordellbaracken,  die  zuneh-
mend standardisiert wurden, leitet Sommer den Grundcharakter al-
ler  KZ-Bordelle her.  Die architektonischen Grundelemente – ein 
zentraler Gang, die angegliederten kleinen Bordellkabinen und die 
Schlafräume der Insassen – sollten die lückenlose Kontrolle eines in-
dustriell  standardisierten  „Bordellbetriebs  wie  am Fließband  und 
unter permanentem Zeitdruck“ (S. 177) ermöglichen. Der Bordell-
betrieb lasse sich charakterisieren als „eine Institution der bürokra-
tisierten sexuellen Ausbeutung, wie sie in dieser Form historisch 
einmalig ist“ (S. 271). Im KZ-Bordell zeige sich der grundlegende 
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Charakter des KZ-Systems als rationalisierte Ausbeutungs- und „De-
humanisierungs-Maschinerie“ (S. 216).

Zudem untersucht Sommer die Bedeutung des Körperlichen im 
KZ und revidiert dabei das Bild vom KZ als Welt ohne Sexualität. Zwar 
rückte  mit  zunehmender  physischer  Schwächung  der  Überlebens-
kampf für die meisten Häftlinge ins Zentrum des Bewusstseins, was 
mit einer Entsexualisierung einherging. Dennoch hat es sexuelle Be-
ziehungen gegeben, die sich sowohl im Bordell als auch außerhalb 
des „Häftlings-Sonderbaus“ abspielten, nicht selten aber  Zwangs- 
oder Zweckbeziehungen waren. Auch wenn „normale“ gesellschaftli-
che  Geschlechterkonstruktionen von Männlichkeit und Weiblich-
keit  bisweilen  etwas  holzschnittartig  dargestellt  werden,  scheint 
insgesamt  die  analytische  Betrachtung  der  Kategorien  Sexualität 
und Körper methodisch viel versprechend. Sommer zeigt nämlich 
wie Körper und Sexualität von einigen Häftlingen im Überlebens-
kampf als sexuelles Kapital eingesetzt – etwa im Tausch gegen Nah-
rung – und bei besserem physischen Zustand „auch ein Statussym-
bol und Zeichen von Macht“ (S. 207) innerhalb der Häftlingsgesell-
schaft  wurden.  Moralische  Bedenken  konnten  in  der  ständigen 
Lebensbedrohung zum Nachteil werden. So wird klar, dass jede mora-
lische  Verurteilung  der  Sex-Zwangsarbeiterinnen  ungerechtfertigt 
ist. Mit seiner differenzierten Beschreibung wirkt Sommer der nach 
dem Krieg vielerorts einsetzenden Stigmatisierung der Sex-Zwangsar-
beiterinnen als Kollaborateure oder Nutznießerinnen entgegen.

Der Autor zeigt, wie die unter Zwang zugewiesene soziale Stel-
lung in der Häftlingshierarchie NS-Opfer dazu brachte, Mithäftlin-
ge auszubeuten, und verdeutlicht damit die Perfidität des Systems, 
in dem entmenschlichte Menschen gezwungen wurden, jede Mög-
lichkeit zu nutzen, der ständigen Todesdrohung zu entgehen. Som-
mer hebt aber auch hervor, dass einige den Bordellbesuch nur zum 
privaten Gespräch nutzten und viele die sexuelle Ausbeutung boy-
kottierten.

Kleinere Ungereimtheiten, einige vermeidbare Redundanzen, die 
zu kurz betrachtete Rolle anderer Nutznießer der sexuellen Ausbeu-
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tung sowie die z. T. etwas zu monokausal dargestellte Vorgeschich-
te des KZ-Prämiensystems schmälern nicht, dass Sommer ein me-
thodisch inspirierendes, gründlich recherchiertes sowie mit hoher 
Sensibilität verfasstes Standardwerk vorgelegt hat. Er widerlegt da-
mit nicht nur die These, dass der Nationalsozialismus ausgeforscht 
sei,  sondern zeigt  auch,  dass  neuere  kulturwissenschaftliche Me-
thoden den Blick auf die bürokratisch-militärisch organisierte To-
tal-Enthumanisierung der NS-Politik bereichern.

Raiko Hannemann

Morten Reitmayer, Elite. Sozialgeschichte einer politisch-
gesellschaftlichen Idee in der frühen Bundesrepublik, 
Oldenbourg-Verlag: München 2009. 628 Seiten. 74,80 €

Nicht wenige Kritiker eines normativen Elite-Konzeptes – darunter 
vor einigen Jahren auch ich – behaupteten, der Begriff wäre auch 
durch seine Verwendung im Nationalsozialismus unbrauchbar ge-
worden. Die Verteidiger des Begriffs argumentierten dagegen, dass 
man die Idee vom Nationalsozialismus lösen müsse und es doch heut-
zutage um eine demokratische Elite ginge. Beide Parteien saßen je-
doch einem historischen Fehlurteil auf,  wie jetzt eine Studie von 
Morten Reitmayer zeigt. Die Nationalsozialisten nutzten entgegen 
der weit verbreiteten Meinung den Elite-Begriff kaum. So gebrauchte 
etwa Himmler für die Selbstbeschreibung der SS die Begriffe „Adel“ 
und  „Orden“,  die  an  ältere,  konservative  deutsche  Diskurse  an-
knüpften.

Die herausragende Studie von Reitmayer leistet jedoch erheblich 
mehr als die Aufklärung dieses Irrtums. Sie verfolgt minutiös, wie 
konservative  Denker  im Gefolge  der  deutschen Kriegsniederlage 
1945 die Begriffe „Adel“ und „Orden“ aufgaben und sich zunehmend 
um den „Elite“-Begriff sammelten. Dem Begriff kam erst in der jun-
gen Bundesrepublik eine bedeutende Rolle zu. Sein Siegeszug war 
dadurch eng verknüpft mit der Durchsetzung von Demokratie und 
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Parlamentarismus. Aus Reitmayers Sicht stellt die Referenznahme 
auf das Elite-Konzept ein zentrales Vehikel dar, das es den deut-
schen Konservativen ermöglichte, sich auf die Demokratie einzu-
lassen. 

Dies wurde möglich, weil die bisherigen Konzepte des deutschen 
Konservatismus  durch das  Dritte  Reich  diskreditiert  waren.  Zu-
mindest für die Konservativen stellte das Jahr 1945 eine scharfe ide-
engeschichtliche Zäsur dar. Die folgenden zehn Jahre waren durch 
eine intensive Suche nach neuen Denkmustern gekennzeichnet. Reit-
mayer zeichnet diese Suchbewegung durch eine Analyse der wich-
tigsten Kulturzeitschriften sowie der Tagungsprotokolle der evan-
gelischen Akademien und Publikationen, die sich explizit mit dem 
Thema „Elite“ beschäftigen, nach. Der Autor verfolgt dabei einen 
ideengeschichtlichen Ansatz,  der  sich durch seine Anlehnung an 
Pierre Bourdieu von einer älteren Ideengeschichte abhebt. Ideen wer-
den als gedachte Ordnung verstanden und akteurszentriert unter-
sucht. 

Die Studie belegt, dass der Elite-Diskurs in der Bundesrepublik 
Anfang der 1950er Jahre an Schwung gewann. Besonders groß war 
der Diskussionsbedarf bei der evangelischen Kirche und den Un-
ternehmern, während sich große Teile der katholischen Kirche län-
ger an älteren ständischen und korporatistischen Entwürfen orien-
tierten (S. 63–68). Für die Durchsetzung des Elite-Begriffs war es 
zentral, dass Anfang der 1950er Jahre ein relativ homogenes litera-
risch-politisches Feld existierte, das durch konservative Denker ge-
prägt wurde. Kennzeichnend für das Feld war eine scharfe Ablehnung 
des Begriffs der „Klasse“ und der Vorstellung, dass es unüberbrück-
bare  Differenzen innerhalb der  Nation gab,  die  zwangsläufig zu 
Konflikten oder Kämpfen führen müssten. Stattdessen herrschte eine 
sozialharmonische Grundhaltung vor, die durchaus Verbindungen 
zur „Volksgemeinschafts“-Ideologie aufwies (S. 90–99). 

Reitmayer führt aus, dass in den fünfziger Jahren das Verständ-
nis als Wert- und Charakter-Elite vorherrschend war (S. 133–190). 
Dieses war durch drei Elemente geprägt: erstens durch die Idee eines 
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scharfen Gegensatzes zwischen Elite und Masse, zweitens durch eine 
sehr unscharfe Definition des Elite-Begriffs und drittens durch  eine 
fast universelle Anwendbarkeit des Begriffs. Lag die Betonung auf 
der Wert-Elite, war das Konzept tendenziell offener, während von 
einer Charakter-Elite nur auf einen kleinen Kreis bezogen gespro-
chen wurde. Insbesondere die Unternehmer verstanden sich als Cha-
rakter-Elite. Als die zwei zentralen Charakterqualitäten, die für die 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe als notwendig erachtet wurden,  gal-
ten Unabhängigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Da ersteres 
auch finanzielle Unabhängigkeit erforderte, war von vornherein ge-
sichert, dass nur wenige zur Elite gehören konnten. Die  Vorstel-
lung, zur Charakter-Elite zu gehören, verstärkte bei den Unterneh-
mern  noch den Unwillen, Aufgaben zu delegieren, denn bei  den 
Untergebenen fehlte  ja  die  charakterliche Eignung zur  Führung. 
Reitmayer konstatiert darum für die frühe Bundesrepublik sogar eine 
Verhärtung des autoritären Führungsstils in den Unternehmen.

Erst in den 1960er Jahren wandelte sich mit dem gesamtgesell-
schaftlichen Klima auch der Elite-Begriff. Die Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft und der Wunsch nach der Möglichkeit des ameri-
kanischen Traums, vom Tellerwäscher zum Millionär, führten auch 
in Deutschland zu einer diskursiven Öffnung des Begriffs der Elite. 
Vorherrschend wurde nun die Vorstellung von einer Funktionselite 
(S. 491–560). Die Zugehörigkeit zur Elite sollte nun vor allem auf 
Leistung  beruhen  und  nicht  mehr  auf  quasi-angeborenen  Charak-
ter-Eigenschaften. Die Botschaft lautete: Durch harte Arbeit kann 
jeder Teil der Elite werden. Vor allem Michael Hartmann hat mit 
seinen Studien gezeigt, dass diese diskursive Öffnung kaum dazu 
geführt hat, dass die deutschen Führungsspitzen und insbesondere 
die Unternehmensleitungen in größerem Umfang Menschen aus an-
deren Schichten für Spitzenpositionen rekrutiert haben. Nach wie 
vor entscheidet im Wesentlichen die Geburt darüber, ob man eine 
Chance hat, Spitzenmanager zu werden.

Dies ist nun aber nicht die Frage des besprochenen Buches, das sich 
ganz auf die diskursive Formierung des Elite-Begriffes beschränkt. 
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Reitmayer zeigt, dass die deutsche Elite-Diskussion bislang stark 
national geprägt war und fast keinerlei Anleihen bei US-amerikani-
schen Autoren gemacht wurden. Deswegen setzt er aus ideenge-
schichtlicher Perspektive auch ein dickes Fragezeichen hinter die 
häufig behauptete starke „Amerikanisierung“ der Bundesrepublik. 

Reitmayers detaillierte Untersuchung des Elite-Diskurses endet 
in den 1960er Jahren. Der Autor vertritt die These, dass zu diesem 
Zeitpunkt alle Elemente entfaltet sind und bis heute im Wesentlichen 
eine Wiederholung des Immergleichen zu beobachten ist. Ebenfalls 
seit den 1960er Jahren existiert auch der zentrale Gegenspieler: das 
Partizipations-Doxa. Nach diesem muss es das Ziel einer Demo-
kratie sein, dass sich alle gleichermaßen beteiligen können und kei-
ner per se über einen privilegierten Standpunkt verfügt. Reitmayer 
behauptet, dass in der deutschen Oberklasse noch heute das Partizipa-
tions-Doxa eine absolute Minderheitenposition darstellt und das Eli-
te-Doxa klar vorherrschend ist. Bereits in der Mittelschicht verfügt 
das Partizipations-Doxa jedoch über eine große Zahl von Anhän-
gern, so dass diskursive Kämpfe weiterhin vorprogrammiert sind.

Aus meiner Sicht ist das Buch die bisher beste und eindrucks-
vollste Arbeit zur Ideengeschichte der frühen Bundesrepublik. Sie 
ist methodisch innovativ, gut geschrieben und scheut nicht vor kla-
ren Thesen zurück. Die Studie kann allen an den diversen Elite-Dis-
kussionen Interessierten nur wärmstens ans Herz gelegt werden.

Marc Buggeln

Anita Fabig / Kathrin Otte (Hg.), Umwelt, Macht und 
Medizin – Zur Würdigung des Lebenswerkes von Karl-Rainer 
Fabig, Verlag Winfried Jenior: Kassel 2007. 325 Seiten, 18,00 €

Es fällt schwer, diesem Buch in einer kleinen Besprechung gerecht 
zu werden, und dies umso mehr, als der Rezensent fast von Beginn an 
in genau die gesundheits- und umweltpolitischen Auseinanderset-
zungen involviert war, in denen der Wissenschaftler und Arzt Karl-
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Rainer (Kalle) Fabig eine bedeutsame Rolle spielte. Dem Rezensenten 
war er immer ein Vorbild für ein wissenschaftlich wie ethisch fun-
diertes Eintreten gegen Ursachen menschliches Leides.  Die Aus-
einandersetzungen, von denen in diesem Buch die Rede ist, waren 
immer zugleich auch gesundheits- und umweltwissenschaftliche, sie 
gingen gleichsam „ins Herz“ herrschaftswissenschaftlicher System-
legitimation und Systemsteuerung. An all diesen Fragen war Kar-
l-Rainer Fabig forschend und kämpfend beteiligt. Der vorliegende 
Sammelband  lässt,  neben  wichtigen  Originalbeiträgen  von  Fabig 
selbst, Wegbegleiter/innen und Mitstreiter/innen zu Wort kommen, 
wobei die Beiträge auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen, ganz 
so, wie es dem Leben und Wirken des Gewürdigten entspricht. Der 
Germanist Günther Giesenfeld, ein Mitstreiter gegen den US-ame-
rikanischen Vietnamkrieg, fasst die Lebensdaten des 1943 Gebore-
nen und 2005 viel zu früh Verstorbenen zusammen. Es folgt, neben 
Berichten von und Interviews mit Betroffenen, eine Vielzahl von 
wissenschaftlich, medizinisch, juristisch und politisch motivierten 
oder erfahrungsgeleiteten Aufsätzen. 

Fabig war einer der ersten, wenn nicht gar der erste Wissenschaftler 
überhaupt,  der  auf  die  entsetzlichen Folgen des  mit  chemischen 
Kampfstoffen geführten US-Einsatzes über Vietnam aufmerksam 
machte. Das Ausmaß der durch das stark dioxinhaltige „Agent Oran-
ge“  verursachten Massenvergiftung zeigt sich heute,  nach 40 Jah-
ren, in voller Schärfe: Drei Millionen Vietnamesen und  Vietname-
sinnen sind betroffen, darunter mittlerweile hauptsächlich genetisch 
geschädigte Menschen mit schweren Missbildungen und schweren 
körperlichen und geistigen Behinderungen. Fabig war schon 1968 
monatelang vor Ort, untersuchte Menschen und berichtete hierzu-
lande davon. In vorliegendem Sammelband werden der Einsatz des 
„Agent Orange“ und seine Folgen von Stephan Kühner, Vo Quy 
und Werner Gallo dargestellt.

Dioxin, ein unvermeidliches Nebenprodukt der Chlorchemie, sollte 
das Leben und Wirken Fabigs weiter begleiten. Denn auch in der 
Bundesrepublik gab es arbeits- und produktionsbedingte Dioxinver-
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seuchungen,  so beispielsweise bei einem Störfall,  der sich 1953 in 
Ludwigshafen zutrug. Dieser Störfall, im Gefolge dessen alle etwa 
100 hochexponierten Arbeiter an Krebs starben, wurde seitens der 
verantwortlichen BASF jahrzehntelang verschwiegen. Fabig hat Be-
troffene vor Gericht vertreten und Wesentliches dazu beigetragen, 
dass die Vertuschung nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. 
Er hat auch dioxinvergiftete Arbeiter des Hamburger Boehringer-
Werks, das 1984 wegen nachhaltiger Umweltverseuchung geschlos-
sen wurde, als betreuender Arzt und Gutachter begleitet. Auch im 
Frankfurter Holzschutzmittelprozess spielten dioxinhaltige Chlor-
organika eine Rolle, und auch hier stand Fabig den Erkrankten zur 
Seite. Nicht zuletzt hat Fabig – im Sammelband ist das den Beiträ-
gen von Kathrin Otte und Ingrid Scheermann zu entnehmen – Ent-
scheidendes  dazu beigetragen, dass die multiple Chemikalienemp-
findlichkeit (MCS) in der deutschen Medizinlandschaft wahr- und 
ernstgenommen wurde. Im vorliegenden Band kommen Dioxinfor-
scher, Erkrankte, Juristen und Mediziner – hier beispielsweise der 
Umweltmediziner Kurt Müller, der Trierer Neurologe Peter Binz, der 
Hamburger Arbeitsmediziner Alfred Manz und der Bremer Epide-
miologe Rainer Frentzel-Beyme – zu Wort. Es sind Menschen, die 
jahrelang an der Seite von Kalle Fabig standen und mit ihm gemein-
sam kämpften, vor allem gegen die Berufsgenossenschaften. Letz-
tere erwiesen sich in all den Auseinandersetzungen als Statthalter 
des chemisch-industriellen Komplexes, als Staat im Staate, der sich 
dem demokratischen Diskurs – in der Wissenschaft wie in der Poli-
tik – weitgehend entzieht.

Fabig weitete sein Denken auch auf philosophische Fragen aus, 
auf die ihn seine Arbeit und sein Mitgefühl mit den Betroffenen 
brachten.  Diese  unsere  Welt  ist  überschüttet  von einem giftigen 
Schleier der Monetarisierung alles Lebendigen. Die Herrschaft des 
Tauschwertes überdeckt und unterdrückt das stoffliche, materielle 
und materiell-lebendige Sein des Lebens. Die Stofflichkeit, die Leib-
lichkeit rebelliert und wehrt sich, so gut sie kann und auf Arten und 
Weisen, in denen sowohl Authentizität wie Ver- oder gar Zerstö-
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rung zutage treten. Die stoffliche und geistige Vergiftung evoziert 
eine vielfältige Dialektik, die verstehend, analysierend und handelnd 
zu bearbeiten eine gewaltige theoretische und praktische Heraus-
forderung der Zukunft sein wird. Fabig war der Auffassung, dass 
wir möglicherweise das Marx-Engels’sche Diktum von der  Mensch-
werdung durch Arbeit umschreiben müssen, weil insgesamt der Stoff-
wechsel des Menschen mit der Natur komplexer und von mehr Ei-
gendynamik des Stofflichen selbst getrieben und gebrochen ist als 
wir bisher annehmen konnten. Neben Fabig selbst – zu Beginn des 
Bandes – gehen Margarete Tjaden-Steinhauer und Karl-Hermann 
Tjaden am Ende auf diese Fragen genauer ein.

Fabig stieß immer wieder auf die Problematik, dass bei gleichen 
äußeren Belastungen Menschen sehr unterschiedlich reagieren, ge-
rade auch bei der multipeln chemischen Empfindlichkeit. Er unter-
suchte Emzymaktivitäten und war, wie der Radiologe Ernst-Ulrich 
Bieler im Sammelband berichtet, auch wesentlich beteiligt an der 
Entwicklung der nuklearmedizinischen Analyse neurotoxisch verur-
sachter Gehirnschäden. Der Molekulargenetiker Eckart Schnakenberg 
berichtet über genetisch bedingte Krankheitsempfänglichkeiten, an 
deren wissenschaftlicher Erforschung Fabig ebenfalls beteiligt war. 
An dieser Stelle zeigte sich der wissenschaftlich tabulose Geist Fa-
bigs, denn mit seinem Eintauchen in die Molekulargenetik hatten 
so manche Mitstreiter, so auch der Rezensent, ihre Schwierigkei-
ten.  Doch Fabig verteidigte  seine Forschung,  unter  anderem mit 
dem völlig richtigen Argument, dass es alle Menschen, auch die Emp-
findlichen und Empfänglichen („die Suszeptiblen“) gegen die Che-
misierung zu schützen gelte. Die evolutionär bewährte Vielgestaltig-
keit  der Individuen und ihrer Entgiftungskapazitäten wird durch 
die massive Chemisierung der Welt überfordert. Und das führt Fa-
big zu der Folgerung: „Im engeren wissenschaftlichen Bereich zeigt 
sich die Unsinnigkeit von Grenzwerten oder  Richtwerten, die sich 
um die Unterschiedlichkeiten der Individuen nicht kümmert“ (S. 16).

Der Band enthält viele weitere lesenswerte Beiträge. Der Toxiko-
loge  Gunnar  Heuser  berichtet  über  „Clinical  Neurotoxicology“. 
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Die Juristen Erich Schöndorf, Norman Paech und Wilhelm Krahn-
Zembol berichten vom Holzschutzmittelprozess und weiteren ju-
ristischen Auseinandersetzungsfeldern mit der chemischen Indus-
trie und ihren Vasallen. Horst Peter, der lange dem Petitionsaus-
schuss des Bundestages angehörte, berichtet über den langen und 
nicht sehr erfolgreichen Kampf in der Legislative, die Praxis der Be-
rufsgenossenschaften unter die Lupe zu nehmen und den Geschä-
digten endlich mehr Recht (im juridischen wie moralischen Sinne) 
zukommen zu lassen. Die Journalistin Antje Bultmann plädiert für 
eine transparente, lebensfreundliche und von Verantwortungsethik 
geleitete  Wissenschaft.  Der  Epidemiologe  Wilfried  Karmaus  be-
zeichnet die Arbeit des Arztes Fabig als  die eines medizinischen 
Detektivs. Der Band enthält auch ein ausführliches Gespräch mit 
zwei ehemaligen Boehringer-Arbeitern, das dank seines exemplari-
schen Charakters  für  die  sozialhistorische  Aufarbeitung der  Ar-
beiterschutzgeschichte in Deutschland von hohem Wert sein wird. 
Wer die Schilderungen der Betroffenen liest, merkt sofort die Ähn-
lichkeiten mit anderen, möglicherweise sogar eigenen Erfahrungen: 
Allzu oft versuchen wir, Belastungen nicht wahrzunehmen und Be-
einträchtigungen zu verdrängen. Allzu oft warten wir, bis ein äuße-
rer Zusammenbruch Auslöser des inneren Zusammenbruchs wird. 
Allzu oft nehmen wir unsere eigene leibliche Existenz und die ihr 
innewohnende Rebellion gegen den zerstörenden Zugriff des Kapi-
tals nicht wahr oder nicht ernst. Aus solchen Krisen wie bei Boeh-
ringer in Hamburg oder bei Vulkan in Bremen muss gelernt wer-
den: Nach der Schließung der Vulkan-Großwerft in Bremen brach 
gleichsam auch die Gesundheit der dort ehemals Beschäftigten zu-
sammen. Mit inzwischen mehr als 100 Toten pro Jahr kommt nun-
mehr das furchtbare Ausmaß der Asbestose-Erkrankungen und des 
Asbestkrebses, der hauptsächlich in den bremischen Werften ent-
stand, an das Tageslicht.

Wissenschaftspolitisch wie persönlich aufregend ist der Beitrag 
des Politikwissenschaftlers und umweltpolitischen Aktivisten Rolf 
Czeskleba-Dupont. Er berichtet über die jahrelangen Versuche Fa-
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bigs, seine Forschungsergebnisse im skandinavischen Raum zu Ge-
hör zu bringen. Angesichts der dortigen Entdeckung der  „Maler-
krankheit“ Anfang der 1980er Jahre sowie der Thematisierung vieler 
anderer Chemieschäden war dies eine völlig nachvollziehbare Erwar-
tung. Doch dieses Ansinnen blieb, weil Fabig nicht dem „normal-
wissenschaftlichen Modell“ entsprach, lange erfolglos. Czeskleba-
Dupont rekurriert auf den Wissenschaftshistoriker Thomas S. Kuhn, 
der die Erkenntnispraxis des real existierenden Wissenschaftsbetriebes 
eingezwängt in den Rahmen bestimmter Konventionen, Abhängigkei-
ten  und Denkbeschränkungen sieht (S. 308). Kuhns Analysen ge-
hen auf den polnischen Biologen und Erkenntnistheoretiker Lud-
wik Fleck zurück,  der  von „Denkkollektiven“  und „Denkstilen“ 
spricht, außerhalb derer ein wissenschaftlicher Gedanke oder gar 
eine wissenschaftliche Beobachtung nicht oder kaum wahrgenom-
men wird. Czeskleba-Dupont plädiert daher für ein „postnormales“ 
Modell  wissenschaftlichen Arbeitens  und Diskutierens.  Dies  be-
deute nicht nur eine erweiterte „peer community“, sondern auch 
ein Aufnehmen bislang – im traditionellen Betrieb – „ungewöhnli-
cher“  Verfahren  der  Faktengewinnung  und  Faktenbewertung  in 
den wissenschaftlichen Prozess,  insbesondere  bei  Fragen,  welche 
die Gesundheit und Umwelt in drängender Weise betreffen. Es geht, 
so der Autor dieses Beitrages, um eine „problemorientierte Demo-
kratisierung des Expertentums“ (S. 310). Es ist beschämend, dass 
ausgerechnet die gesundheitswissenschaftlichen Abteilungen unse-
rer Universitäten so wenig von diesem Postulat begriffen haben. 
Weder werden dort – wie den Curricula der an deutschen Universi-
täten stattfindenden „Public Health“-Studiengänge zu entnehmen 
ist – inhaltlich Fragen der chemiebelasteten Arbeits- und Lebens-
welt bearbeitet, noch werden hier neue methodische und wissen-
schaftspraktische  Zugänge  im Sinne  einer  postnormalen Wissen-
schaft erprobt.

Wolfgang Hien
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