
Editorial

Auch die  sechste  Ausgabe von  Sozial.Geschichte  Online ist Aus-
druck unseres alten Anliegens, historische Forschung mit der Analy-
se einer – sehr bewegten – Gegenwart zu verbinden. In der Rubrik 
„Forschung“ wird zum Teil an Fragen weitergearbeitet, die Leserin-
nen und Leser dieser Zeitschrift bereits aus früheren Ausgaben ver-
traut sein werden. Wang Kans Analyse der Streikwelle, die den chi-
nesischen Autosektor im Frühjahr und Sommer des vergangenen 
Jahres erfasst hat, erzählt von einem bedeutenden Abschnitt in der 
Geschichte der Formierung jener neuen chinesischen Arbeiterklas-
se,  für  die  sich  der  Begriff  der  „Bauernarbeiter“  (nongmingong) 
durchgesetzt hat.  Peter  Birke stellt  grundsätzliche Überlegungen 
zur Auseinandersetzung mit urbanen Revolten an, die auch die Fra-
ge nach dem Fortwirken von „1968“ betreffen und die für die wei-
tere Auseinandersetzung mit diesen Themenfeldern nicht zuletzt 
methodologisch bedeutsam sind. Emiliana Armano präsentiert die 
Ergebnisse  ihrer  Untersuchung prekärer,  dem Bereich der  „Wis-
sensarbeit“ zugeordneter Beschäftigungsformen in Turin, wobei sie 
zum einen nach der Subjektivität der „Wissensarbeiter“ fragt, zum 
anderen aber auch ein Schlaglicht auf den Strukturwandel der nor-
ditalienischen Wirtschaft seit den 1970er Jahren wirft. 

Der Beitrag von Emiliana Armano ist an der operaistischen Pra-
xis der „militanten Untersuchung“ orientiert, nimmt aber auch spä-
tere, postoperaistische Impulse auf, wie bereits die Verwendung der 
Kategorie „Wissensarbeit“ zeigt. Operaistische und postoperaisti-
sche Ansätze haben auch den Beitrag von Tobias Mulot geprägt, 
der in der Rubrik „Diskussion“ nachzulesen ist. Mulot diskutiert 
das 2008 erschienene Buch Escape Routes von Dimitris Papadopou-
los, Niamh Stephenson und Vassilis Tsianos, um auf dieser Grund-
lage allgemeine Fragen nach dem Zusammenhang von Herrschaft 
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und  Widerständigkeit  sowie  nach  dem  Subjekt  widerständigen 
Handelns zu erörtern. Beide Ansätze, der von Emiliana Armano 
und der von Tobias Mulot, sind in der Redaktion durchaus kritisch 
diskutiert worden. Wir dokumentieren sie hier in der Erwartung, 
dass sie auch außerhalb der Redaktion zu weiterführenden Diskus-
sionen Anlass geben werden. 

In der Rubrik „Zeitgeschehen“ setzen sich Gregor Kritidis und 
Karl Heinz Roth mit der jüngeren Entwicklung der griechischen 
Schuldenkrise auseinander, während Kristin Carls und Dario Iamele 
über den langjährigen und noch unabgeschlossenen Kampf der ita-
lienischen  „No-TAV“-Bewegung berichten.  Manal  Tibe  legt  eine 
Momentaufnahme der politischen Situation in Ägypten seit  dem 
Sturz Mubaraks vor. Wir hoffen, damit wenigstens das eine oder 
andere der sozialgeschichtlich bedeutsamen Ereignisse der letzten 
Monate auf informative und anregende Weise bearbeitet zu haben. 
Vieles,  was ebenfalls  nach eingehender Analyse verlangen würde, 
von den Riots in England über die Hungersnot in Ostafrika bis hin 
zu den aktuellen Verarmungsprozessen in den USA, fehlt leider. 
Wir sind uns der Grenzen einer nur zwei- bis dreimal jährlich er-
scheinenden  und  mit  hohem  zeitlichen  Aufwand  produzierten 
Zeitschrift schmerzlich bewusst,  hoffen aber dennoch, auf die in 
dieser Ausgabe notgedrungen ausgesparten Entwicklungen später 
zurückkommen zu können. 

Über die hundertjährige Geschichte des Internationalen Frauen-
tages in Deutschland schreibt Gisela Notz in ihrem Beitrag für die 
Rubrik „Jahrestage“. Notz berichtet von einem teils erfolgreichen, 
weitgehend aber auch noch unabgeschlossenen Emanzipationspro-
zess, ohne den die politische Geschichte Deutschlands und insbe-
sondere  auch  die  Geschichte  der  deutschen  ArbeiterInnenbewe-
gung nicht angemessen zu erzählen sind. 

Torsten Bewernitz berichtet über eine im März diesen Jahres ab-
gehaltene Tagung zu Streiks und sozialen Konflikten im 20. Jahr-
hundert, an der es auch um die noch unbewältigten Herausforde-
rungen des  Forschungsprogramms „Global  Labor History“ ging. 
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Eindrücke vom Hamburger „Recht auf Stadt“-Kongress haben wir 
uns entschlossen, in Form eines Gesprächsprotokolls zu dokumen-
tieren. 

Im Rezensionsteil dieser Ausgabe werden zum Teil in anderen 
Rubriken verhandelte Themen aufgegriffen. So schreibt Florian Ho-
henstatt über Andrej Holms und Dirk Gehbhardts Auseinander-
setzung mit den ein „Recht auf Stadt“ einklagenden Bewegungen, 
während Kirsten Achtelik eine von Ilse Lenz herausgegebene und 
nun in zweiter und erweiterter Auflage erschienene Anthologie zur 
Neuen  Frauenbewegung  bespricht.  Zum  Teil  werden  auch  neue 
Themen behandelt:  von  der  Novemberrevolution über  Ideologie 
und Praxis des Tierschutzes im Nationalsozialismus bis hin zu den 
linken Fabrikinterventionen der 1970er Jahre. 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre anregenden 
Beiträge und hoffen wie immer auf eine ebenso anregende Diskus-
sion.

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, im Oktober 2011
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