
Editorial

In der vorliegenden Ausgabe finden sich einmal mehr Beiträge, die 
sich aus unterschiedlichsten Perspektiven mit der Geschichte und 
Gegenwart der Sozialproteste und der sozialen Bewegungen befas-
sen. Im Forschungsteil stellt zunächst Freia Anders die Entwick-
lung  der  linkspolitisch  inspirierten  juristischen  Zeitschrift  Rote  
Robe vor. Ihr Artikel erweitert die Gruppe der in Sozial.Geschichte  
Online erschienenen Texte,  die  über  die  Geschichte  linker  Zeit-
schriftenprojekte berichten. Die Autorin analysiert aber auch we-
nig beachtete Elemente der Nachgeschichte der Revolte der 1968er 
Jahre: den Kampf um die Reform des Strafrechts und die Ausbil-
dung von JuristInnen sowie die Initiativen gegen Angriffe auf die 
Post-1968-Bewegungen  und die  Neue  Linke.  Betont  werden  die 
Ambivalenz der „Reformen“ und wie die vielfältigen, heute (fast) 
vergessenen Aktivitäten, die von der Redaktion einer damals in ei-
ner Auflage von bis zu 6.000 Exemplaren erschienenen Fachpubli-
kation ausgingen. 

Detlef Siegfried skizziert im zweiten Forschungstext dieser Aus-
gabe die aktuelle historiographische Diskussion über westeuropäi-
sche Reaktionen auf den südafrikanischen Apartheidstaat zwischen 
den 1960er Jahren und dem Ende der Apartheid im Jahre 1994. Da-
bei legt er einen Maßstab an, der über die üblichen Betrachtungen 
nationaler Historiographien hinausweist und thematisiert Fragen, 
die auch für die sozialen Bewegungen der Gegenwart von Bedeu-
tung sind. Mit Bezug auf die zeitgenössische Entwicklung benennt 
er eine ganze Reihe offener Punkte, von der Rolle der europäischen 
Investitionen über die Arbeitsbeziehungen in Südafrika bis hin zu 
den Ursprüngen und Aktivitäten der transnationalen Anti-Apart-
heid-Bewegung. Diese Fragen werden derzeit in einem deutsch-
dänischen Forschungsprojekt angegangen.
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Im auf die Geschichte der Gegenwart bezogenen Teil dieser Aus-
gabe geht es ausschließlich um das, was in der linksradikalen, aber 
auch der liberalen Presse der Bundesrepublik und anderer Länder als 
das „Epochenjahr“ 2011 bezeichnet worden ist. Zwei Texte veröf-
fentlichen wir in englischer Sprache. Bei dem ersten handelt es sich 
um ein Gespräch, das Max Henninger vor einigen Wochen mit Silvia 
Federici über den Zusammenhang zwischen der sozialen Polarisie-
rung in den USA und der Occupy-Bewegung geführt hat. The Free  
Association skizziert  im  zweiten  englischsprachigen  Beitrag  die 
spektakuläre Protestdynamik von 2010 und 2011 in Großbritanni-
en. Untersucht werden die vehementen Aktionen der Studierenden, 
die Riots in britischen Großstädten und die Aktionen von Arbeite-
rInnen gegen die Zerschlagung wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen. 
Dabei stellt die Gruppe die Frage, wie es um die „Fusion“ dieser 
Proteste bestimmt war und ist. Diese wichtige Frage stellt schließ-
lich auch Kristin Carls  in ihrem in deutscher Sprache verfassten 
Beitrag über die aktuelle Krisenpolitik Italiens und die Antworten 
der sozialen Bewegungen, der Prekarisierten und der Belegschaften. 
Wir hoffen, dass dieser Artikel schnell „überholt“ wird, denn Kris-
tin Carls schildert eine Situation, in der die Sozialproteste stagnie-
ren – anders als etwa in Griechenland oder Spanien während des 
vergangenen Jahres.

Alle drei Beiträge sind Ende April auch in dem im Verlag Asso-
ziation A veröffentlichten Buch Krisen Proteste erschienen (im Fall 
der  beiden  englischsprachigen  Texte  in  deutscher  Übersetzung). 
Kristin Carls hat ihren Beitrag für die vorliegende Ausgabe dieser 
Zeitschrift um ein update über die sich rasch entwickelnde italieni-
sche Situation ergänzt.

Schließlich möchten wir auch auf den Rezensionsteil der vorlie-
genden  Ausgabe  hinweisen.  Besprochen  werden  unter  anderem 
Veröffentlichungen zur Geschichte der IRA, zu den Arbeitsbezie-
hungen und der Gewerkschaftsbewegung im „Strukturbruch“ der 
1970er Jahre und sowie zur Geschichte des Stalinismus.
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Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Autorinnen und Auto-
ren. Die ebenfalls in diesem Heft veröffentlichte Dokumentation 
zweier Briefe Fritz Fischers ist dem am 20. Februar des laufenden 
Jahres verstorbenen Historiker Imanuel Geiss gewidmet.

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, im Juli 2012
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