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Editorial

In der vorliegenden Ausgabe unserer Zeitschrift finden sich eine 
Reihe von Beiträgen, die auf eine längere Diskussion und von mehr 
oder weniger lokalen Problemen auf globale Fragen verweisen. So 
thematisiert die Bremer Gruppe NoLager, in Abgrenzung zu einem 
Text von Helmut Dietrich aus der letzten Ausgabe, die Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen Jugendrevolte, arabischem Frühling 
und dem bewaffneten Aufstand im Norden Malis. Während Hel
mut Dietrich hier eine relativ starke Kontinuität sieht, warnt No
Lager  davor,  die  Brüche  und  die  „völkische“  Orientierung  der 
MNLA zu übersehen. Wir werden diese Debatte so weit wie mög
lich fortsetzen, da sie aus unserer Sicht zwei zentrale Punkte be
rührt: zum einen die sich auch angesichts der Situation in Ägypten 
immer  drängender  stellende  Frage  nach  dem Schickal  des  arabi
schen Frühlings, zum anderen die Frage nach der in den nordwest
lichen  Sozialbewegungen  immer  wieder  übersehenen  Bedeutung 
von Bewegungen der globalen Peripherie, wie wir sie in den vergan
genen Ausgaben dieser Zeitschrift immer wieder thematisiert ha
ben.

In einer völlig anderen Weltgegend – in den Vorstädten von 
Stockholm und anderswo in Skandinavien – haben Ende Mai spek
takuläre Aufstände stattgefunden. Es waren nicht die ersten derar
tigen Bewegungen in den skandinavischen Ländern – wie die Riots 
in dänischen Städten bereits vor einigen Jahren gezeigt haben, aber 
Catharina Thörns für das vorliegende Heft ins Deutsche übersetzte 
Analyse  macht  vielleicht  erstmals  den  gesamten  stadtpolitischen 
Zusammenhang dieser Bewegungen deutlich, von der Ökonomisie
rung des sozialdemokratischen miljonprogrammet bis hin zur Gen
trifizierung der Großstädte bei  gleichzeitiger rasanter Verarmung 
ihrer Ränder. Thörns Text macht sehr transparent, dass sich diese 
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Geschichte politisch begreifen und verallgemeinern lässt. Denn 
worin sollten die grundlegenden Unterschiede zwischen der für 
Stockholm skizzierten Entwicklung und der, sagen wir, in Paris 
oder Hamburg bestehen? 

Damit sind wir bei einem in dieser Zeitschrift wiederholt behan
delten Thema, den Krisenprotesten. Die Auseinandersetzung mit ih
nen führt zu Resultaten, die keine strenge Abgrenzung zwischen 
den lokalen Situationen erlauben. Hans-Gert Gräbe diskutiert im vor
liegenden Heft die Kontinuität der „langen Wellen“ und ihre Be
deutung für das Verständnis jener globalen Krise, die in Sozial.Ge
schichte Online bereits von mehreren AutorInnen in ihrer ökono-
mischen Dynamik  und hinsichtlich  ihrer  Perspektiven  diskutiert 
worden ist.

Schließlich skizziert Wolfgang Hien in einer wichtigen histori
schen Arbeit eine überraschende und bittere Kontinuität. In einer 
ausführlichen Analyse des arbeitsmedizinischen Wirkens von Lud
wig Teleky wirft er ein Licht auf weiter fortbestehende Mängel der 
Arbeitsmedizin und des Gesundheitsschutzes im Betrieb. 

Im Rezensionsteil des Heftes geht es schließlich um eine breite 
Sichtung aktueller historischer Literatur. Thematisiert werden un
ter anderem der „Gewalträume“-Ansatz und seine Anwendung auf 
das Osteuropa der Jahre nach 1917, das Leben des Bremer Revolu
tionärs Johann Knief sowie neue Veröffentlichungen über die so
zialen Bewegungen seit den 1960er Jahren.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Max Henninger / Peter Birke

Berlin / Hamburg, 15. August 2013
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FORSCHUNG / RESEARCH

Wolfgang Hien

Der Beitrag Ludwig Telekys im Kampf 
gegen gewerbliche Vergiftungen 

Sein gesamtes Berufsleben lang, vom Beginn seiner ärztlichen Tä
tigkeit im Jahr 1900 an bis zu seinem Tod 1957, widmete sich Lud
wig Teleky – neben einer Vielzahl anderer Fragen – dem Problem 
der gewerblichen Vergiftungen.1 Gewerbehygienisch arbeitend und 
forschend sah er in den gesundheitsgefährlichen Arbeitsstoffen, die 
während der Hochindustrialisierung in einem bislang nie gekann
ten Ausmaß in fast allen Wirtschaftsbereichen auf die arbeitenden 
Menschen einwirkten, eine ganz besondere Herausforderung. Für 
den Sozial- und Arbeitsmediziner Teleky umfasste die gewerbehy
gienische Problematisierung wesentlich mehr als die rein medizini
sche Seite der Diagnostik und Befundung akuter und chronischer 
Intoxikationen. Teleky forderte für sich und die entstehende mo
derne Arbeitsmedizin eine profunde Kenntnis aller damit zusam
menhängenden wirtschaftlichen, technischen, chemischen, toxiko
logischen, statistischen und epidemiologischen Fragen. Er verlangte 
von der Arbeitsmedizin, kollektive Erscheinungen, die sich in Krank
heitshäufigkeiten zeigten, unter Zuhilfenahme aller von Kranken
kassen und Krankenhäusern zu eruierender Daten auf das Genaues
te  zu  analysieren und diese  Daten  mit  einer  Arbeitsplatzanalyse 
und einer  klinisch-anamnestischen Verlaufsanalyse  der  jeweiligen 
Erkrankung zusammenzubringen. Wenn Menge und Art der Ver
wendung eines Arbeitsstoffes mit dem Schweregrad einer Erkran

1 Vgl. Michael Hubenstorf / Dietrich Milles / Esteban Rodriguez-Ocana, Die Er
rungenschaften der Hygiene und der Medizin allen zugänglich machen! Die soziale  
Verantwortlichkeit des Arztes im bewegten Leben von Ludwig Teleky (1872–1957), 
in: Rainer Müller / Dietrich Milles (Hg.), Beiträge zur Geschichte der Arbeiterkrank
heiten und der Arbeitsmedizin in Deutschland, Bremerhaven 1984, S. 459–472. 
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Wolfgang Hien

kung korrelierten, war dies für Teleky ein wichtiger Hinweis. Er 
ging solchen Hinweisen solange nach, bis sich seine Beobachtun
gen zu einer plausiblen Erklärung für die spezifische Krankheitser
scheinung verdichtet hatten. Offene Fragen ließen ihm keine Ruhe 
und motivierten ihn,  sich tief  in das  aktuelle Wissen der  chemi
schen Technologie und chemischen Toxikologie einzuarbeiten. 

Teleky  verstand  es  auf  brillante  Weise,  aus  berufsgruppierten 
Krankenkassendaten Assoziationen herauszukristallisieren und dar
aus erkenntnisleitende Hypothesen für seine anamnestisch-diagno
stische Arbeit mit dem einzelnen Erkrankten zu gewinnen, wie um
gekehrt, aus Einzelbeobachtungen wiederum Hypothesen für sta-
tisch-epidemiologische  Fragestellungen  zu  gewinnen.  Erschienen 
ihm Erkenntnislücken allzu groß,  so ging er auf  die  Suche „vor 
Ort“, das heißt Teleky besuchte Berufserkrankte zu Hause und in 
den Spitälern, er nahm Arbeitsplätze und Betriebe in Augenschein 
und er befragte Arbeitende, Betriebsleiter, Gewerkschafter und be
handelnde Ärzte. Er orientierte sich einzig und alleine an der For
derung nach präventiven Maßnahmen, und dies sowohl auf der po
litischen Ebene des internationalen und nationalen Arbeiterschut-
zes wie auf der technischen Ebene der Branche und des Betriebes 
und der verhaltensmäßigen Ebene des arbeitenden Menschen. 

Zum Verständnis seines Engagements zu gesundheitsschädigen
den Arbeitsstoffen können wir auf Telekys im New Yorker Exil ge
schriebenes  Spätwerk  Gewerbliche  Vergiftungen2 Bezug  nehmen. 
Hier ordnet er auf eine – aus heutiger Sicht eher zurückhaltende – 
Weise die Früchte seiner Lebensarbeit in das allgemeine Wissen der 
arbeitsmedizinischen Toxikologie ein. Besonderes Augenmerk legte 
Teleky  auf  die  chronischen  Vergiftungen,  das  heißt  auf  Erkran
kungsformen, die durch eine „chronische, über längere Zeit sich er
streckende, immer wiederholte Giftaufnahme hervorgerufen“ wer
den.3 Den Verlaufsformen und ihren Abhängigkeiten von  Einwir-
kung und Aufnahmeweg – ein bis heute vernachlässigter Aufnahme

2 Ludwig Teleky, Gewerbliche Vergiftungen, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1955.
3 Ebd., S. 9.
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weg ist der Hautdurchgang – widmete Teleky besondere Aufmerk
samkeit.  Luftmessungen am Arbeitsplatz können zwar unter be
stimmten Umständen nützlich sein, doch warnt Teleky vor einer 
unkritischen Übernahme solcher Daten. Die Probenahme muss be
stimmten Kriterien genügen, so muss sie zum Beispiel hinsichtlich 
Ort und Zeitpunkt den typischen Arbeitsablauf widerspiegeln. Bei 
Diagnosen, Befundungen und Begutachtungen habe man Konzen
trationsangaben gegenüber, so Teleky, „äußerst vorsichtig“ zu sein: 
„Es müssen nicht nur die erwähnten Voraussetzungen erfüllt sein, 
wir müssen auch sicher sein, dass die Untersuchung am Arbeits
platz  des  Erkrankten und  zu  wiederholten  Malen  vorgenommen 
wurde, und zwar vor der Erkrankung. Messungen nach Bekannt
werden einer auch nur fraglichen Erkrankung kommt nur beding
ter Wert zu.“4 Und der Gewerbehygieniker nennt dann eine große 
Zahl von Verzerrungs- und Irrtumsmöglichkeiten wie zum Beispiel 
Veränderung der Stoffzusammensetzung, des Arbeitsablaufs oder 
der Belüftungsverhältnisse. Genauso kritisch ist seine Haltung zu 
den Präventionsmaßnahmen: „Die vielfach verwendeten und noch 
häufiger empfohlenen Atemschützer sind immer nur ein Notbe
helf, wenn auf andere Weise der Arbeiter nicht geschützt werden 
kann. Sie erschweren die Atmung, können daher kaum während ei
ner ganzen Arbeitsschicht getragen werden […].“5 Es dauerte Jahr
zehnte, bis diese Erkenntnis Telekys zum fachlichen Allgemeingut 
im Arbeitsschutz wurde. Schon im frühen 20. Jahrhundert forderte 
Teleky technische Schutzmaßnahmen wie Substitution, Einhausung 
und optimierte Abzugstechniken. Dabei hatte er mitnichten eine 
ignorante Haltung zu wirtschaftlichen Fragen, ganz im Gegenteil. 
Er rechnete auch alternative Arbeitsverfahren durch und entwickel
te Empfehlungen, die sich zum Beispiel auf eine Mindestbetriebs
größe bezogen, die ihm erforderlich erschien, um unverzichtbare 
technische Maßnahmen auch umzusetzen.

4 Ebd., S. 11.
5 Ebd., S. 15.
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Eine ambivalente Meinung vertrat Teleky auf dem Gebiet der ar
beitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Einerseits wusste er, 
dass mit solchen Untersuchungen nur bereits eingetretene Krank
heitsprozesse  gesehen werden können,  andererseits  erschien ihm 
aber eine engmaschige arbeitsmedizinische Kontrolle unabdingbar, 
um Schlimmeres zu verhüten. Bedenkenswert ist seine Problemati
sierung der Einstellungsuntersuchungen, wie sie vor allem in Groß
betrieben durchgeführt werden: „Eine solche Voruntersuchung si
chert bis zu einem gewissen Grade dem Betrieb eine gesundheitlich 
günstig  zusammengesetzte  Arbeiterschaft.  Sie  drängt  aber  alle 
Schwächlicheren oder nicht ganz Gesunden aus den in der Regel 
besser eingerichteten und oft besser zahlenden Großbetrieben in 
schlechter eingerichtete Mittel- und Kleinbetriebe und schädigt da
durch gerade der Rücksicht besonders Bedürftige.“6 Nie hat Teleky 
sich über ethische oder religiöse Fragen geäußert, und doch kommt 
bei ihm eine sozial- und verantwortungsethische Orientierung zum 
Vorschein. Wer das Privileg besaß, als Unternehmer oder wissen
schaftlich ausgebildete Person an der Gestaltung von Gesellschaft 
wesentlich mitzuwirken, sollte auch Verantwortung für Leben und 
Gesundheit der darin arbeitenden und lebenden Menschen über
nehmen, auch und gerade für diejenigen, die besonderer Hilfe be
dürfen. Teleky steht paradigmatisch für eine derartige Haltung.7 

Ludwig Teleky hat sich mit vielen verschiedenen gesundheitsge
fährdenden Arbeitsstoffen auseinandergesetzt. Entsprechend dem 
damaligen Verbreitungsgrad standen dabei Blei, Quecksilber, Phos
phor und Benzol zunächst ganz im Vordergrund. Später – im Zu
sammenhang mit seiner Tätigkeit als preußischer Landesgewerbe
arzt  in  Düsseldorf  –  befasste  sich  Teleky  auch mit  Chrom und 
anderen Metallen,  mit  Lösungsmitteln,  mit  Pestiziden,  vor  allem 
Dingen auch mit Stäuben und der Vielzahl ihrer verschiedenen Ar

6 Ebd., S. 18.
7 Wolfgang Hien, Public-Health-Praxis braucht Berufsethik. Plädoyer aus histo

rischer Perspektive, in: Zeitschrift für medizinische Ethik, 57 (2011), S. 173–184. 
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ten und Wirkungsweisen.8 Wir werden im Folgenden seine großen 
Monographien zu Phosphor und Quecksilber  referieren,9 die  ein 
beeindruckendes fachliches Engagement, gepaart mit einer ebenso 
beeindruckenden Empathie zeigen.

1. Phosphornekrose

Das chemische Element Phosphor wurde Ende des 17. Jahrhun
derts aufgrund seiner  Chemolumineszenz entdeckt – daher  auch 
der  Name:  phosphorus (griechisch)  bedeutet  lichttragend.  In  der 
folgenden Zeit wurde es chemisch und physikalisch beschrieben. 
Seit den 1830er Jahren wurde Phosphor für die Streichholzherstel
lung genutzt, aber aus seinem mineralischen Vorkommen konnte es 
erst  im  19.  Jahrhundert  großtechnisch  gewonnen  werden.  Seine 
leichte Entzündbarkeit  hatte bereits  großes  Verwertungsinteresse 
hervorgerufen,  sodass  einer  bemerkenswerten  militärtechnischen 
und industriellen Karriere nichts mehr im Wege stand. Phosphor 
kommt in unterschiedlichen Modifikationen vor, wovon zunächst 
nur  der  sehr  schnell  entflammbare  weiße  beziehungsweise  gelbe 
Phosphor zum Einsatz kam. Er stellte sich bald als hochgiftig her
aus. Er zersetzt das Knochengewebe und führt zu schweren Ne
krosen,  beginnend  mit  schwerer  Zahnkaries,  Zahnfleischentzün
dung – medizinisch: Gingivitis  – und dem langsamen Zerfall des 
Unterkiefers, bei weiterer Exposition aber sukzessive das gesamte 
Knochensystem betreffend. Die Erkrankung ist mit höchst schmerz

8 Ludwig Teleky, Geschichte der Erkenntnis der Staublunge in Deutschland. Ers
te Mitteilung der Serie über Studien über Staublunge von Lochtkemper / Teleky, in: 
International  Archives  of  Occupational  and  Environmental  Health,  3  (1932),  S. 
418–470. 

9 Ludwig Teleky, Die Phorphornekrose. Ihre Verbreitung in Österreich und de
ren Ursachen. Bericht, erstattet der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Ar
beiterschutz, Wien 1907; ders., Die gewerbliche Quecksilbervergiftung. Dargestellt 
auf Grund von Untersuchungen in Österreich, Berlin 1912 (Schriften des Instituts 
für Gewerbehygiene in Frankfurt am Main). 
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haften massiven Vereiterungen verbunden und endet, wenn ein be
stimmtes Stadium überschritten ist, mit dem Tode. 

Schon in den 1840er Jahren erschienen ausführliche Fallberichte. 
Doch  das  Verbot  des  weißen  Phosphors  ließ  in  vielen  Ländern 
noch lange auf sich warten. 1879 erließ die Schweiz eine Verbots
verordnung, gefolgt in den 1880er und 1890er Jahren von den skan
dinavischen Ländern und England. Im Deutschen Reich dauerte es 
bis 1907, in Österreich bis 1912. Ein wesentlicher Grund für dieses 
lange Hinauszögern lag auf ökonomischem Gebiet: Die böhmische 
und mährische Zündhölzchen-Industrie gehörte zu den wichtigs
ten Wirtschaftszweigen der Donaumonarchie. Es ist den unermüd
lichen Bemühungen Ludwig Telekys zu verdanken, dass es in Ös
terreich nicht noch länger gedauert hat und nicht noch wesentlich 
mehr Menschen Leid zugefügt wurde, als es ohnehin der Fall war. 
Teleky war zu dieser Zeit eng mit Viktor Adler, dem langjährigen 
Vorsitzenden  der  österreichischen  Sozialdemokraten,  verbunden. 
Adler, selbst ursprünglich Arzt, machte 1908 in mehreren Anfra
gen und einer großen und berührenden Parlamentsrede im Wiener 
Abgeordnetenhaus auf das Problem der Vergiftungen durch Phos
phor aufmerksam.10 Adler konnte sich dabei auf die umfangreichen 
und akribischen Forschungen Telekys stützen, die 1907 im Wiener 
Verlag Franz Deuticke erschienen waren. Auch für die Durchset
zungskraft der internationalen Arbeitsschutzpolitik waren Telekys 
Arbeiten relevant. Erleichtert konnte Teleky am Ende seines langen 
Lebens feststellen: „Phosphornekrose ist demnach eine Krankheit, 
die nahezu vollständig der Vergangenheit angehört.“11

Teleky war in seiner Eigenschaft als Assistenzarzt in der Aufnah
mestation der Allgemeinen Poliklinik in Wien und ab 1905 als Spe
zialarzt für Gewerbekrankheiten des Wiener Krankenkassenverban
des mit vielen Fällen arbeits- und berufsbedingter Erkrankungen 

10 Viktor Adler, Rede im Wiener Abgeordnetenhaus, 1908: „Zum Verbot des gif
tigen  Phosphors“,  in:  Parteivorstand  der  Sozialdemokratischen  Arbeiterpartei 
Deutschösterreichs (Hg.), Viktor Adlers Aufsätze, Reden und Briefe, Drittes Heft: 
Adler als Sozialhygieniker, Wien 1924, S. 139–170. 

11 Teleky, Gewerbliche Vergiftungen (wie Anm. 2), S. 146. 
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konfrontiert.12 Als er 1906 eine schwer erkrankte Zündholzarbeite
rin untersuchte, gab er sich nicht einfach mit der Diagnose zufrie
den. Er  reiste  noch im gleichen Jahr  während seines Sommerur
laubs, zusammen mit seiner Frau, in den Böhmerwald. Er besuchte 
insgesamt 81 Kranke, von denen er die Arbeitsanamnese und Kran
kengeschichte sorgfältig erhob, von weiteren 142 erhielt er Kennt
nis.  Teleky  trug  eine  Fülle  zusätzlichen Materials  zusammen,  so 
zum Beispiel die Berichte der österreichischen Fabrikinspektorate 
und die damals verfügbare wissenschaftliche Literatur zu ökonomi
schen, technischen und medizinischen Aspekten dieses Themas aus 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Schwe
den und weiteren Ländern. 

Teleky war Sozial- und Arbeitsmediziner aus Berufung. Nur so 
ist es zu erklären, dass er in seiner freien Zeit die Herbstmonate 
nutzte, um aus seinen Aufzeichnungen und Exzerpten eine 182 Sei
ten starke Monographie zur Phosphornekrose zu schreiben. Schon 
im Vorwort äußert er sein Unverständnis darüber, dass wirtschaftli
che Interessen höher stehen sollen als die Gesundheit der Arbei
tenden. 

Die Zündhölzchen-Herstellung

Das erste Kapitel behandelt die österreichische Zündholzindustrie. 
Teleky zählt aus den damals verfügbaren Statistiken mehr als 68 Fa
briken  mit  4.973  Arbeitern  und  Arbeiterinnen,  zusätzlich  eine 
nicht zu beziffernde Zahl an Heimarbeiter/innen beziehungsweise 
in Heimarbeit arbeitende Familien. In Ungarn gab es 18 Fabriken 
mit 2.175 Arbeitern und 250 Heimarbeiterinnen. Viele Betriebe ga
ben  ihre  tatsächliche  Beschäftigtenzahl  nicht  an,  sodass  weitaus 
größere  Zahlen  wahrscheinlich  waren.  Sodann  beschreibt  Teleky 
den genauen technischen Herstellungsprozess. Für Teleky hob sich 
die Arbeitsmedizin gerade dadurch von den anderen medizinischen 
Gebieten ab, dass sie in der Lage war, die Arbeitsvorgänge auch in 

12 Hubenstorf, Errungenschaften (wie Anm. 1), S. 459. 
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technischer Hinsicht auf das Genaueste zu beschreiben. Ohne die
se Vorleistung war seiner Ansicht nach eine Analyse der gesund
heitlichen Gefährdung nicht möglich. 

„Die  Erzeugung  des  Holzdrahtes  geschieht  heute  –  von  der 
Hausindustrie abgesehen – wohl  ausschließlich auf maschinellem 
Wege durch Hobel- oder Schälmaschinen. Den bedeutendsten tech
nischen Fortschritt verursachte aber die Erfindung der Einlegema
schinen durch Sebold. Diese Maschinen besorgen das Einlegen der 
Hölzchen in ‚Rahmen‘. Die ‚Rahmen‘ bestehen aus mehreren paral
lel zueinander liegenden Latten. Die Seboldschen Maschinen legen 
oder vielmehr stecken die Hölzchen in bestimmten Zwischenrah
men so zwischen diese Latten durch, dass ein bestimmter stets glei
cher Teil der Hölzchen aus den Latten hervorragt, dann wird der 
Rahmen geschlossen, die Hölzchen dadurch in dieser Stellung fi
xiert. Ein solcher ‚Rahmen‘  fasst gewöhnlich 2.250 Hölzchen, an
dere Modelle aber bis 6.000. Diese hervorragenden Enden der Höl
zer werden dann – wobei der Rahmen als Handhabe dient – in eine 
Masse getaucht, die leichter entzündlich ist als Holz und die Auf
gabe hat, die Flamme des entzündeten Köpfchens auf das Holz zu 
übertragen; als solche Masse kommen Schwefel und Paraffin in Be
tracht. Ist dies geschehen, so werden die ‚geschwefelten‘ oder ‚par
affinierten‘ Enden der Hölzchen in die Zündmasse getaucht – ent
weder  direkt  in eine  offene Pfanne  oder  Platte,  die  diese  Masse 
enthält, oder es vermittelt eine Gummiwalze, deren untere Hälfte 
in diese Masse eintaucht, die Übertragung (Tunkmaschinen). Die 
Masse besteht aus Phosphor, aus oxydierenden Substanzen (in Ös
terreich meist Mennige und Bleihyperoxyd), aus einem Bindemittel 
(Leim oder Dextrin) und indifferenten ‚Füll‘substanzen [sic]. Die 
Zündmassen werden meist im warmen Zustande auf dem Wasserba
de  bereitet;  Zündmassen mit  Leim als  Bindemittel  müssen auch 
während des Tunkens warm erhalten werden. Die getunkten Zünd
hölzchen kommen mitsamt dem Rahmen in die Trockenkammern, 
wo sie bei erhöhter Temperatur einige Stunden verbleiben, bis sie 
getrocknet sind. Dann werden die feineren Sorten noch ‚lackiert‘, 
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d. h. in eine Schellacklösung getaucht, was den Hölzchen nicht nur 
ein besseres Aussehen gibt,  sondern sie auch gegen Feuchtigkeit 
widerstandsfähiger macht.“13

Teleky  befasst  sich  des  Weiteren  mit  den  sich  verändernden 
Marktpositionen im ausgehenden 19. Jahrhundert.  Schweden be
gann aufgrund seines wohlfeileren Holzes Österreich zu überflü
geln. Es entwickelte sich ein Wettbewerb um technische Neuerun
gen, aber zusehends gerieten auch die Löhne und schließlich die 
Arbeitsbedingungen selbst  unter  Druck.  Unternehmen glaubten, 
wenn sie an Sicherheitsmaßnahmen sparten, ökonomische Vorteile 
erringen zu können. Mittels Absaugvorrichtungen wäre durchaus 
eine gewisse Milderung der Phosphorexposition möglich gewesen. 
Doch selbst an dieser Maßnahme wurde gespart. Teleky äußert da
bei durchaus Verständnis für kleine Betriebe, die sich umfängliche 
technische Schutzmaßnahmen nicht leisten können. Zudem sieht 
er die Gefahr, dass sich sogenannte „Winkelbetriebe“ gründen, die 
sich im halblegalen Rahmen jeder Kontrolle entziehen. Die einzige 
Möglichkeit, dem Problem Herr zu werden, sieht Teleky daher in 
einem vollständigen Verbot des  weißen Phosphors.  Er  sieht hier 
Schweden als Vorbild an: Hier ist es gelungen, in den Zündholz
köpfen Phosphor ganz zu verbannen und die Reibeflächen mit dem 
unproblematischen roten Phosphor zu beschichten. 

Basierend auf einer Vielzahl von internationalen und österreichi
schen Arbeitsplatzbeschreibungen geht Teleky dann ausführlich auf 
die  Arbeitstechniken  und  Arbeitsumstände  ein.  Trotz  gewisser 
amtlicher Anordnungen, etwa Größe und Anzahl der Arbeitsräume 
sowie Belüftung und sonstige Hygiene betreffend, finden sich in 
der überwiegenden Zahl der Fälle beengte Räume und völlig unzu
längliche Luftverhältnisse.  Durch bekanntgewordene Missstände 
alarmiert, erließ die Wiener Hofkanzlei weitere Verordnungen, bei
spielsweise über die Abmessungen und die Handhabung von her
metisch zu schließenden Trockenkästen und die Ventilationsweisen 
derselben.  Das  politische  Bemühen,  das  Weißphosphorverbot  zu 

13 Teleky, Die Phosphornekrose (wie Anm. 9), S. 4f.
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umgehen, war deutlich erkennbar. Doch die die Erkrankungsraten 
sanken nicht ab. Teleky beschreibt diese Problematik sehr genau 
und stützt sich dabei auf amtliche Berichte wie auf eigene Inaugen
scheinnahme. 

„Ein klareres Licht auf die bestehenden Zustände werfen erst die 
1884  erschienenen  ersten  Berichte  der  Gewerbeinspektoren.  Da 
wird berichtet, dass von den 3 im Wiener Polizeirayon befindlichen 
Fabriken 2 überhaupt keine Ventilatoren hatten, während bei der 3. 
die unter dem Fußboden laufenden Luftzufuhrkanäle verstopft wa
ren. Die Atmosphäre, namentlich in den Ausnehmesälen, war mit 
Phosphordämpfen  erfüllt;  nirgends  fand  sich  eine  Wascheinrich
tung.  Der  Bericht  des  Gewerbeinspektors  für  den zweiten Auf
sichtsbezirk (Niederösterreich mit Ausschluss von Wien, Oberös
terreich, Salzburg) sagt, dass nicht in einer einzigen der inspizier-
ten  Zündholzfabriken  Garderoberäume  und  Waschapparate  vor
handen sind. Die Straßenkleider werden in den Werkstätten, in de
nen mit Phosphor gearbeitet wird, an Nägel gehängt, in ihren Ta
schen befindet sich das Frühstück, das während der Arbeit ohne 
vorhergegangene Reinigung verzehrt wird.

„Aus Böhmen […] berichtet der Gewerbeinspektor des Prager 
Aufsichtsbezirkes (1885), dass in den kleineren Betrieben arge 
Missstände bestehen,  dass  die  Zündmasse  in offenem Kessel  ge
kocht wird, in einem Raume, in dem auch noch andere Arbeiten 
verrichtet  werden,  ebenso  steht  der  Tunkraum  in  unmittelbarer 
Verbindung mit den anderen Arbeitsräumen; Abzugsschlote sind 
nicht vorhanden, ebenso keine Überkleider; die Trockenkammerar
beiten werden von 16–20-jährigen Mädchen verrichtet – nirgends 
werden die Arbeiter ärztlich überwacht. Von einer großen Fabrik 
(wahrscheinlich einer der Fabriken in Schüttenhofen) berichtet der 
Inspektor des Pilsener  Aufsichtsbezirkes,  dass die Arbeitssäle so 
mit  hals-  und  brustquälendem Qualm  erfüllt  waren,  dass  auf  4 
Schritte  die  Arbeiter  nicht voneinander  zu unterscheiden waren. 
Um die  Inspektion fortsetzen  zu  können,  musste  er  sofort  alle 
Fenster und Türen öffnen lassen. Es fand sich, dass die Luftzulei
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tungskanäle, um an Wärme zu sparen, durch Schieber verschlossen 
waren, dass im Rost des Ofens, der die Dämpfe absaugen sollte, 
kein Feuer war. Das Aussehen der 542 Arbeiter war mit wenigen 
Ausnahmen erbärmlich – der Fabrikant wurde zu einer Geldstrafe 
von 50 fl. verurteilt.“14

Die Krankheit und ihre Bekämpfung

Teleky referiert zunächst die Erkenntnisse, die auf dem Gebiet der 
Phosphornekrose bis dahin bekannt waren und führt aus, dass der 
schmerzhafte Krankheitsprozess – die Vereiterung und Abstoßung 
des Kieferknochens – häufig zwei bis drei Jahre, manchmal auch 
über zehn Jahre dauert und in 15 bis 20 Prozent der Fälle mit dem 
Tod endet. Teleky schildert sodann auszugsweise die selbst erhobe
nen Fälle und belegt sie mit Fotografien. Den Berichten mancher 
Betriebsinhaber und mancher Betriebsärzte,  die mit der geringen 
Zahl der bei ihnen beschäftigten Kranken argumentieren, tritt Te
leky mit einem ganz entscheidenden Argument entgegen, das aus 
heutiger Sicht mit dem Postulat der vollständigen Erfassung – des 
follow up – in epidemiologischen Studien gleichzusetzen ist. Ohne 
dem Vitalstatus der bereits Ausgeschiedenen systematisch nachzu
gehen, ist jede Aussage über die Gesundheitsverträglichkeit oder 
Gesundheitsschädlichkeit einer chemischen oder sonstigen Belas
tung wertlos: „Es ist im allgemeinen bei der Betrachtung gewerbli
cher Vergiftungen nicht angängig, die Zahl der Vergiftungsfälle zu 
der Zahl der jeweils gleichzeitig Beschäftigten in ein Verhältnis zu 
setzen; es muss berücksichtigt werden, wie groß die Zahl jener ist, 
die sich während des betrachteten Zeitraumes der Vergiftungsge
fahr ausgesetzt haben; man muss, um zu einem richtigen Resultat 
zu kommen, als Dividend die Zahl aller jener Arbeiter einsetzen, 
die während des betrachteten Zeitraumes bei der gefährlichen Ar
beit gearbeitet haben.

14 Ebd., S. 52.
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„Aber auch diese nicht insgesamt, sondern nur jene, die so lange 
bei dieser Arbeit zugebracht haben, als durchschnittlich zum Ent
stehen der Erkrankung notwendig ist. Während aber dieser Zeit
raum bei manchen Giften ein ganz kurzer ist, bei bleigefährlichen 
Betrieben oft schon die Arbeit weniger Wochen hinreicht, um zur 
Erkrankung zu führen, vergehen beim Phosphor gewöhnlich einige 
Jahre, ehe sich Erkrankungssymptome zeigen. Hirt hat diese Zeit 
mit durchschnittlich 5 Jahren angegeben, Lewy mit 6,6, Neumann 
mit 3,8. Wir können also im Durchschnitt eine Arbeitsdauer von 5 
Jahren als Voraussetzung für das Entstehen der Phosphornekrose 
annehmen. Wenn es auch in nicht seltenen Fällen vorkommt, dass 
Arbeiter nach mehrwöchentlicher oder mehrmonatlicher Arbeit er
kranken, so werden wir doch wohl jene Arbeiter, die nur kürzere 
Zeit, selbst einige Jahre, in einem Phosphorbetriebe gearbeitet ha
ben, bei Berechnung der relativen Erkrankungshäufigkeit außer Be
tracht lassen müssen, da ja durchschnittlich erst nach längerer Zeit 
(5 Jahren) es zur Erkrankung kommt. Wir werden daher, wenn wir 
für einen Zeitraum von 10 Jahren, die Zahl, die wir als Dividend be
nützen, doppelt so hoch nehmen als die der gleichzeitig Beschäftig
ten,  wohl  die  größte  Zahl,  die  überhaupt  in  Betracht  kommen 
kann, in Rechnung gesetzt haben. 

„Dieses lange ,Stadium invasionis‘ wie es Geist in treffender Weise 
nennt, bewirkt auch […], dass in den ersten Jahren des Bestehens 
einer Fabrik keine Fälle von Phosphornekrose zu beobachten sind. 
Dass in Nürnberg erst 6–8 Jahre nach Gründung der Fabrik Ne
krosefälle  zur  Beobachtung kamen,  dass  in  Wien erst  5–6  Jahre 
nach  Entstehung  der  Zündhölzchenfabriken  der  erste,  10  Jahre 
nachher der zweite, dann aber in rascher Folge mehrere Fälle zur 
Beobachtung kamen. Alle diese Umstände bewirken es,  dass wir 
meist  nicht in der  Lage sein werden,  die  relative  Häufigkeit  der 
Phosphornekrose auch nur mit annähernder Sicherheit festzustel
len. Ferner ist zu bedenken, dass alle Angaben über die Zahl der 
vorgekommenen Fälle  höchst unvollständig  sind,  da  sich damals 
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wie heute der weitaus größere Teil  der Fälle der Kenntnisnahme 
entzog.“15 

In seinem Einleitungsaufsatz zum zweiten Band des großen Hand
buchs  der  Sozialen  Hygiene,  das  Teleky  1926/27  zusammen  mit 
Adolf Gottstein und Arthur Schlossmann herausgab, nahm er die
sen Faden erneut auf. Ganz eindeutig bestritt er, dass man mit „Be
sichtigungen“ eines Betriebes und gegebenenfalls mit der Untersu
chung der dort befindlichen Personen „sich auch nur einen unge-
fähren Eindruck von den Gesundheitsverhältnissen im Betrieb ver
schaffen [kann]“.16 Seine Begründung hat bis heute nichts von ihrer 
Argumentationskraft verloren: „Wenn in einem Beruf oder Betrieb 
durch übermäßige Anstrengung die Kräfte rasch aufgezehrt werden 
– dann treffen wir die Entkräfteten begreiflicherweise nicht mehr 
im Betrieb an, da sie ja die schwere Arbeit nicht mehr zu leisten 
vermögen; wenn ein Beruf zu längerer Erkrankung (Tbc. oder Sili
cosis) führt, so sind im Zeitalter der Krankenversicherung die Schwer
kranken, denen man ihr Leiden bereits am Gesicht im Vorüberge
hen ansehen würde, nicht mehr bei der Arbeit: wir können also nicht 
erwarten, beim Durchgehen durch den Betrieb irgend auch nur halb
wegs verlässlichen Aufschluss über die Gesundheitsverhältnisse zu 
erlangen […].“17

Immer wieder weist der Autor auf den Sachverhalt der Selbstaus
lese hin, die gerade in Betrieben mit hohen Belastungen von ganz 
besonderer Bedeutung ist. Wenn Betriebsärzte größere Befragun
gen durchführen, wozu Teleky durchaus rät, muss bei den Arbei
tenden zunächst ein Klima des Vertrauens hergestellt werden. Te
leky erörtert  die  damit verbundenen durchaus sensiblen psycho-
logischen Probleme mit großer Ernsthaftigkeit. Die Frage darf er

15 Ebd., S. 38 f.
16 Ludwig Teleky, Gewerbehygienisches Arbeiten und Forschen, in: Adolf Gott

stein / Arthus Schlossmann / Ludwig Teleky, Handbuch der Sozialen Hygiene und 
Gesundheitsfürsorge, Bd. 2: Gewerbehygiene und Gewerbekrankheiten, Berlin 1926, 
S. 6. 

17 Ebd.
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laubt sein, wie viel von all diesen methodisch skrupulösen Hinwei
sen in der heute praktizierten Arbeitsmedizin beherzigt werden. 

Zurück zu Telekys Phosphorstudie. Er räumt ein, dass viele Ar
beiter/innen zunächst selbst die Krankheit nicht wahrhaben wollen 
und sie solange wie möglich verschweigen, auch aus Angst, Lohn 
und Brot zu verlieren. Er stellt fest, dass auch viele Ärzte zu wenig 
über diese Krankheit wissen und oftmals falsche Diagnosen ange
ben. Er beklagt, dass auch informierte Ärzte, wenn sie als Fabrik
ärzte  tätig  sind,  dem Unternehmer dienlich sein wollen und das 
wahre Ausmaß der Erkrankungen zu verschweigen suchen. So ist 
es sehr wahrscheinlich, dass sich hinter der bekannt gewordenen 
Zahl von 400 Fällen in der k.u.k. Monarchie eine beträchtliche Dun
kelziffer verbirgt. Viktor Adler schätzt in seiner oben erwähnten 
Parlamentsrede, dass seit 1870 in Österreich-Ungarn jährlich min
destens 70 Arbeiter und Arbeiterinnen durch Phosphornekrose zu 
Tode gekommen sind. Das sind zum Zeitpunkt der Rede Adlers 
2.660 Fälle. Wie nun ist Teleky in seiner eigenen Untersuchung vor
gegangen? 

„Nur von zwei Seiten kann man erwarten, verlässliche Daten zu 
erhalten: von der Arbeiterschaft selbst und von den Krankenhäusern, 
in denen ein Teil der Erkrankten Hilfe sucht. Ein annähernd voll
ständiges Bild von der Verbreitung der Nekrose unter der Arbeiter
schaft bestimmter Betriebe, werden wir  nur dann erhalten, wenn 
wir unter der Arbeiterschaft der betreffenden Betriebe selbst Erhe
bungen  über  die  Phosphornekrosefälle  anstellen.  Das  Leiden  ist 
unter der Arbeiterschaft der Zündhölzchenfabriken wohl bekannt 
und ist ja als solches so wohl charakterisiert, dass orts- und perso
nenkundige Männer aus der Arbeiterschaft vollkommen imstande 
sind, verlässliche Auskunft über die in einem Betriebe – oder in ei
ner Ortschaft – vorgekommenen schwereren Nekrosefalle zu ge
ben. Der verlässlichste Weg, der zu den sichersten Resultaten füh
ren muss, ist es wohl, unter Führung solcher orts- und personen-
kundiger Leute in den Ortschaften der Zündhölzchenindustrie alle 
jene  Personen,  von  denen  diese  ortskundigen  Führer  berichten, 

20



Ludwig Teleky im Kampf gegen gewerbliche Vergiftungen 

dass sie einmal an Phosphornekrose erkrankt waren oder noch an 
Nekrose leiden,  persönlich zu untersuchen, dabei bei den Kranken 
selbst nach anderen Leidensgefährten – die vielleicht der Kenntnis 
des Führers entgangen sind – Nachfrage zu halten und auch die so 
Ermittelten aufzusuchen. Wenn man auf diese Weise imstande ist 
alle Orte, aus der sich die Arbeiterschaft einer Fabrik rekrutiert, zu 
besuchen, wird man auf annähernde Vollständigkeit rechnen kön
nen. […]

„Natürlich ist die Zahl der Betriebe, bei denen wir in dieser Art 
Erhebungen anstellen konnten, an sich eine geringe; wir mussten 
uns aus  äußeren Gründen darauf  beschränken,  das  Zentrum der 
steirischen und der  böhmischen Zündholzindustrie  zu besuchen. 
Unsere Erhebungen erstreckten sich in der Steiermark auf die Ar
beiterschaft  der  Fabriken in Deutsch-Landsberg und Stainz – in 
Böhmen auf Arbeiter der Fabriken in Winterberg, Kaltenbach, Fer
chenhaid,  Bergreichenstein  (Fabriken  von Bloch und  von  Fürt), 
Alt-Langendorf,  Schüttenhofen  (obere  und  untere  Fabrik).  […] 
Außerdem haben wir aus Bärn und aus Graz mit Hilfe der Arbei
terorganisation Nachrichten über Nekrosekranke erhalten. Aus der 
Fabrik  in  Klattau,  das  von  den  von  uns  besuchten  Ortschaften 
nicht weit entfernt ist, konnten wir selbst einzelne Fälle ermitteln. 
Unsere Erhebungen erstreckten sich also auf eine Anzahl mittlerer 
Betriebe sowie auf die 4 größten Fabriken Österreichs […] und die 
große  Grazer  Fabrik.  Hausindustrie  und Zwergbetriebe konnten 
wir leider nicht in den Kreis unserer Beobachtung ziehen. 

„In der  Umgebung von Winterberg,  Kaltenbach,  Ferchenhaid, 
Bergreichenstein diente uns ein intelligenter Arbeiter, der selbst – 
ebenso wie seine an Nekrose erkrankte Frau – mehrere Jahre in der 
Kaltenbacher Fabrik gearbeitet hatte,  als Führer. Mit ihm durch
wanderten wir die Dörfer, aus denen sich die Arbeiterschaft dieser 
Fabriken  rekrutiert.  Unter  den  Arbeitern  der  anderen  Betriebe 
konnten wir unsere Erhebungen mit Hilfe des ,Verbandes der Ar
beiterschaft der Papier-, chemischen und Gummiindustrie Öster
reichs‘ anstellen. […] Natürlich war es uns nicht möglich, alle Kran
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ken, die uns namhaft gemacht worden waren, persönlich zu unter
suchen; einige wenige entzogen sich absichtlich der Untersuchung, 
ein Teil war in der Zwischenzeit ausgewandert, ein Teil endlich sei
nem Leiden oder irgendeiner interkurrenten Krankheit erlegen. Wir 
waren also bei einem Teile der Fälle auf die Angaben unserer Ge
währsmänner angewiesen, doch haben wir fast über jeden der so er
mittelten Fälle von mehreren Seiten (Arbeitskollegen, Verwandten) 
Auskunft erhalten, mehrere Fälle wurden uns durch Spitäler bestä
tigt. […]

„Einen Einwand, dass in jenen Fällen, die wir nicht persönlich 
untersucht haben, die Angaben über die Diagnose nicht sicher sei
en, widerlegt im Übrigen wohl die Tatsache, dass unter 81 Fällen, 
die mir als Nekrosefälle angegeben waren und die zu untersuchen 
ich Gelegenheit hatte, ich nur einen einzigen fand, bei dem es mir 
unwahrscheinlich ist,  dass  er tatsächlich an Nekrose  gelitten hat. 
Auch dass die mir als an Phosphornekrose verstorben Angegebe
nen auch tatsächlich an Phosphornekrose gelitten haben, erscheint 
mir festzustehen. Ebenso erscheint mir nach den mir bekannt ge
wordenen Angaben in hohem Grade wahrscheinlich, dass die meis
ten derselben an den Folgen der Nekrose gestorben sind, wenn ich 
auch auf meine Anfrage, was denn auf dem Totenzettel gestanden 
sei, von den Arbeitern eines Ortes die Antwort erhielt, der Arzt 
gebe immer Tuberkulose als Todesursache an, die scheine dann bei 
den Phosphorkranken immer hinzuzutreten. […] Betonen wollen 
wir  noch,  dass  wir  uns  mit  allgemein  gehaltenen  Angaben  über 
Häufigkeit der Nekrosefälle nie begnügten, sondern, dass wir von 
den Fällen, über die uns berichtet wurde, die wir aber nicht persön
lich untersuchen konnten, nur solche Fälle in unsere unten folgen
de Zusammenstellung aufnahmen, bei denen uns außer dem Namen  
noch irgendwelche anderen Angaben mitgeteilt wurden. 

„Da es manchmal vorgekommen sein mag, dass von ärztlicher 
Seite die Grenze zwischen Caries dentis, Periostitis, Gingivitis und 
Phosphornekrose nicht genau gezogen worden ist und da ja diese 
Grenze notwendigerweise bis zu einem gewissen Grade eine will
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kürliche sein muss – die Phosphorerkrankung des Kiefers beginnt 
ja stets unter dem klinischen Bilde der Periodontitis und Periostitis 
und aus diesen Prozessen entwickelt  sich erst  die  Necrosis  –  so 
wollen wir noch sagen, dass bei allen den von uns untersuchten und  
in unseren weiteren Ausführungen erwähnten Fällen es stets zu einer 
Nekrose des Knochens gekommen war. In allen Fällen war es nach  
Angaben der Patienten nach mehrmonatlichen Eiterungen zum Ab
gang  von  größeren  oder  kleineren  Knochenstücken  gekommen und  
der  objektive  Befund zur  Zeit  unserer  Untersuchung war geeignet,  
diese Angaben – soweit er sie nicht mit vollster Evidenz bewies – we
nigstens in höchstem Grade wahrscheinlich zu machen.

„Wir glauben so alle Fehlerquellen, die die Nekrose häufiger er
scheinen lassen könnten, als sie wirklich ist, vermieden zu haben, 
und  nur  sichergestellte  Fälle  in  unserer  Zusammenstellung  zu  ha
ben.“18

In den folgenden Jahren setzte sich Teleky ausführlich mit der 
Validität von Krankenkassendaten auseinander und lotete Möglich
keiten und Grenzen ihrer Nutzbarmachung für die Arbeitsmedizin 
aus.19 Ein Blick auf das Methodeninstrumentarium der heutigen Ar
beitsmedizin zeigt leider, gemessen an den von Teleky geforderten 
Standards, ihre offenkundige Bescheidenheit. Gutachterliche Aus
sagen über Personen, die durch Intoxikationen zu Schaden gekom
men sind,  können beispielsweise  nicht  umstandslos  als  klinische 
Einzelfälle interpretiert und schon gar nicht hinsichtlich hereditär
er Aspekte gedeutet werden, insbesondere dann nicht, wenn Daten 
zur kollektiven Situation eines Betriebes oder einer Berufsgruppe 
fehlen. Das Mindeste, was verlangt werden kann, ist die Suche nach 
möglichen weiteren Erkrankungsfällen im gleichen Betrieb, in der 
gleichen Abteilung oder in der gleichen Berufsgruppe. Hier bieten 
die heutigen Kommunikationstechniken deutlich bessere Hilfe als 
die, die vor 100 Jahren zur Verfügung standen. 

18 Teleky, Die Phosphornekrose (wie Anm. 9), S. 64–66.
19 Teleky, Gewerbemedizinisches Arbeiten (wie Anm. 17), S. 12–20. 
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Teleky schildert, wie er mit seiner Frau von Dorf zu Dorf, von 
Bauernhof zu Bauernhof wandert,  um die Kranken zuhause oder 
bei ihrer Arbeit aufzusuchen. Er nennt die Ortsnamen Kaltenbach, 
Schuttenhofen, Steinz, Deutsch-Landsberg, Langendorf, Bärn, Ho
rowitz, Klattau. Er nennt die vielen Menschen, die ihm geholfen 
haben: neben vielen betroffenen Arbeitern und Arbeiterinnen un
ter  anderen seine Schwester  Dr. med.  Dora Teleky, Hofrat  Prof. 
von Eiselberg, Spitalleiter, Primarärzte, Assistenten. Es wurden 112 
Fragebögen an alle Spitäler der Landeshauptstädte geschickt, sowie 
an  alle  Spitäler,  in  deren  Nähe  sich  Zündholzfabriken befanden. 
Aus 39 Spitälern kamen Antworten und Angaben über die Patien
ten und Patientinnen. Teleky listet alle Angaben, die er bekommen 
konnte und alle weiteren Daten, die sich aus seinen eigenen Patien
tenuntersuchungen ergaben, sehr genau auf. Er bringt die Kranken
geschichten  mit  den  Inspektoratsberichten  in  einen  Zusammen
hang und sieht klare Korrelationen zwischen besonders mangelhaf-
ten Arbeitsbedingungen und besonders auffälligen Krankheitshäu
figkeiten. Er wendet sich in einem weiteren Kapitel den Schutzstra
tegien zu, wie sie in den meisten europäischen Ländern bereits um
gesetzt worden waren und vergleicht sie mit der Situation in Öster-
reich. In diesem Zusammenhang geht er schließlich auf die Aufga
ben der Arbeitsmedizin im Besonderen und der Medizin im Allge
meinen ein. Dass es zuweilen eine recht engmaschige ärztliche 
Überwachung gab, zeigt eine durchaus vorhandene Kenntnis über 
die Gesundheitsgefährlichkeit des Quecksilbers. Damals – wie im 
globalen Maßstab auch heute noch – ist der Versuch der unterneh
merisch Verantwortlichen unübersehbar, teure technische Schutz
maßnahmen zu vermeiden oder hinauszuschieben und stattdessen 
kranke Arbeiterinnen und Arbeiter durch neue, gesunde auszutau
schen. Teleky kommt das Verdienst zu, diese gängige Praxis bereits 
vor 100 Jahren kritisch hinterfragt zu haben. 
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Zur Frage der Arbeitsmedizin

„Was die ärztliche Überwachung anbelangt,  so wird diese in ver
schiedenem Ausmaße, aber wie es scheint, doch in der Mehrzahl 
der Fabriken regelmäßig durchgeführt, in Proßnitz wöchentlich, in 
Bärn  und  Kaltenbach  monatlich,  Deutsch-Landsberg  und  Stainz 
vierteljährlich. Unregelmäßig und selten findet eine ärztliche Revi
sion in den Schuttenhofener Fabriken statt (vgl. auch Gewerbein
spektorenbericht 1903); es gibt dort Arbeiter, die schon mehrere 
Jahre lang nicht ärztlich untersucht worden sind. 

„Wenn aber auch der Arzt allmonatlich in der Fabrik erscheint, 
so ist damit noch keineswegs eine Gewähr dafür gegeben, dass auch 
wirklich alle Arbeiter untersucht werden, oder dass den Weisungen 
des Arztes auch wirklich nachgekommen wird. Wir hatten Gele
genheit ein solches Kontrollbuch zu sehen, in dem allmonatlich ‚al
les in Ordnung‘ eingetragen war. Dann kam plötzlich eine Bemer
kung, dass bei 3, 4, 5 Arbeitern Zahnkaries vorhanden, dann wieder 
längere Zeit ‚alles in Ordnung‘, bis dann wieder zu gleicher Zeit bei 
mehreren Arbeitern  kariöse  Zähne  festgestellt  wurden.  –  Als  10 
Tage nach der Revision des Arztes der Gewerbeinspektor in der Fa
brik erschien, fand er einen Arbeiter mit einem kariösen Zahn noch 
in der Fabrik beschäftigt, der bereits vom Arzte wegen seiner Zahn
karies beanstandet worden war. In manchen Fällen entziehen sich 
Arbeiter der Kontrolle; in anderen scheint die Kontrolle nicht mit 
der nötigen Sorgfalt vorgenommen zu werden, in wieder anderen 
werden von  Seiten  des  Fabrikanten und des  Arbeiters  aus  einer 
ärztlichen Beanstandung nicht die nötigen praktischen Konsequen
zen (dauernder  oder  zeitweiser  Ausschluss  von der  Phosphorar
beit) gezogen.“20

Ludwig Teleky äußert sich auch in den darauf folgenden Jahren 
zum Problem des Fabrikarztwesens und zieht dazu immer wieder 
Belege  phosphorbelasteter  Betriebe  und phosphorerkrankter  Ar
beiter/innen heran. In einer Antwort auf einen die Vergiftungsge

20 Ebd., S. 97 f.
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fahren beschönigenden Artikel des Leverkusener Fabrikarztes Theo
dor Floret, der die Tätigkeit eines Fabrik- oder Betriebsarztes als 
völlig ausreichend ansah und jegliche staatliche Kontrolle ablehnte, 
zitiert Teleky aus einem Protokoll der österreichischen Gewerbein
spektion von 1908: „Da der behandelnde Fabrikarzt die Anzeige 
über diese Erkrankung an die Gewerbebehörde unterließ, in seinen 
Revisionsbefunden  wichtige  Angaben  über  den  Gesundheitszu
stand der untersuchten Arbeiter nicht eintrug und Arbeiter trotz 
einer  krankhaften Beschaffenheit  der  Mundhöhlenorgane zu den 
im § 7, M.-V. vom 17. Jänner 1885, RG. Bl. Nr. 8, verbotenen Ar
beiten zuließ, wurde gegen denselben von der Aufsichtsbehörde die 
Amtshandlung  eingeleitet.  […]  Aus  einer  Fachzeitschrift  erfuhr 
das Amt, dass ein in einer Zündwarenfabrik beschäftigt gewesener 
Arbeiter an Phosphornekrose nach monatelangem Leiden gestor
ben war.  Der von der Gewerbebehörde [...]  wegen Unterlassung 
der pflichtgemäßen Anzeige dieses Nekrosefalles zur Verantwor
tung gezogene Fabrikarzt rechtfertigte sich, obwohl ihm bekannt 
war, wo der Erkrankte in Arbeit gestanden ist, dass er die Krank
heit für gewöhnliche Beinhautentzündung gehalten habe.“21

Sogar niedergelassene Ärzte und Spitalärzte trauten sich oftmals 
nicht,  nach arbeits-  und berufsbedingten Ursachen schwerer  Er
krankungen zu fragen. In seiner Phosphorstudie kommt Teleky im
mer wieder  auf  die  Problematik zu sprechen,  dass  Betriebsärzte, 
aber  auch Ärzte  im Allgemeinen,  nicht außerhalb des  ökonomi
schen Interessengeflechts der Gesellschaft  stehen, auch wenn sie 
sich das gerne selbst suggerieren mögen. Ärzte und Ärztinnen sind 
abhängig,  entweder  direkt  von  bestimmten  Unternehmen  oder 
vom Wohlwollen oder der Missgunst der Patienten. Teleky hat eine 
sozialstaatliche Perspektive im Auge, innerhalb der staatliche Ge
werbeärzte Betriebe und Arbeitsstätten von wirtschaftlichen Inter
essen unbeeinflusst und der Gesundheit der Arbeitenden verpflich

21 Ludwig Teleky, Suum cuique. Eine Entgegnung auf Dr. Th. Floret: Die Aufga
ben des Fabrikarztes, in: Zentralblatt für Gewerbehygiene mit besonderer Berück
sichtigung der Unfallverhütungstechnik und Unfallheilkunde, 1 (1913), S. 201. 
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tet überwachen. Dass Teleky hier einer „Sozialstaatsillusion“ auf
sitzt, kann ihm, dem engagierten Fachmenschen, nicht nachträglich 
zum Vorwurf gemacht werden. Teleky entwickelte diese Ideen im 
Gleichklang mit der europäischen Sozialdemokratie zu einer Zeit, 
da das zur Macht strebende liberale  Bürgertum einen Sozialstaat 
überhaupt ablehnte und die Gesundheit der Menschen, angesichts 
einer noch unbegrenzt erscheinenden industriellen Reservearmee, 
dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen wollte. 

2. Quecksilbervergiftung

Nicht zuletzt durch sein hervorragendes und von der Fachwelt – 
bis 1933 – fast einhellig bewundertes Buch zur Phosphornekrose 
galt Teleky fortan im deutschsprachigen Raum, aber bald auch im 
europäischen Raum, als einer der wenigen umfassend qualifizierten 
Experten auf dem noch relativ neuen Gebiet der Arbeitsmedizin. 
In  seiner  Eigenschaft  als  Spezialist  für  Gewerbekrankheiten  des 
Wiener Krankenkassenverbandes und ab 1907 zugleich als Dozent 
für Soziale Medizin an der Universität Wien, unterstützt vom k.u.k. 
Ministerium für Öffentliche Arbeiten, konnte Teleky seine gewer
behygienischen Forschungen ausweiten. Er war in seiner klinischen 
Tätigkeit zunehmend mit Erkrankungen in der Wiener Hutmacher
branche konfrontiert,  denen er  auf  den Grund ging.  Es  war  das 
Quecksilber, mit dem der Filz gebeizt wurde. Das war der Anlass 
für sein Quecksilberbuch, das vom Institut für Gewerbehygiene in 
Frankfurt am Main herausgegeben wurde. Teleky gab sich mit der 
Beschreibung der Arbeitsbereiche, in denen Quecksilber verwendet 
wurde, nicht zufrieden. Er wandte sich auch der Quecksilbergewin
nung zu und fuhr 1910 in die slowenische Bergwerkstadt Idrija – 
damals zu Österreich, heute wieder zu Slowenien gehörig –,  um 
dort  weitere  Forschungen  zu  quecksilberbedingten  Krankheiten 
anzustellen. 

Quecksilber, in Antike und Mittelalter mit dem Planeten Mer
kur assoziiert, ein flüssiges und seit alters her als giftig bekanntes 
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Metall, im 17. und 18. Jahrhundert in der Spiegelfertigung genutzt 
und auch dort als hochgradig gesundheitsschädigend beschrieben, 
wirkt  auf  den  menschlichen  Organismus  in  mehrstufiger  Weise: 
Zunächst  sind  Mundschleimhaut  und  Zahnfleisch  betroffen,  die 
von blutenden und eitrigen Entzündungen und Geschwüren befal
len werden, die sich auf den Magen-Darm-Trakt ausdehnen kön
nen. Sodann treten Störungen des Nervensystems hinzu, im heuti
gen Sprachgebrauch:  schwere systemische neurotoxische Störun-
gen einschließlich peripherer und zentraler Neuropatien. Es stellen 
sich Gliederschmerzen ein, Mattigkeit, allgemeine Schwäche, Reiz
barkeit, und zugleich – wie Teleky bemerkt – „eine eigenartige 
Schüchternheit“.22 Und wieder  lenkt  uns  der  Autor  auf  subtile 
Sachverhalte: „Die Leute werden verlegen, wenn man sie anspricht, 
sie kommen aus dem psychischen Gleichgewicht, wenn sie sich be
obachtet wissen, können selbst gewohnte Arbeiten und Handgriffe 
nicht verrichten, wenn man ihnen zusieht.“23 Der Kranke verliert 
im weiteren Verlauf der chronischen Quecksilbervergiftung die Herr
schaft über seine Muskeln, die Glieder geraten ins Zittern und Schüt
teln, das Stadium des „Tremor mercurialis“ tritt ein, gefolgt von Läh
mungserscheinungen,  Sprachverlust,  Gedächtnisverlust,  völliger 
Abstumpfung und im Endstadium einem zunehmenden Versagen 
aller Organe mit Todesfolge. Teleky wertet auch hier die verfügbare 
Literatur – darunter die Studien von Adolf Kussmaul – auf das Sorg
fältigste aus; er beschreibt sehr genau anhand eigener Beobachtun
gen den Verlauf  der  Quecksilbervergiftung und differenziert  ihn 
gegenüber anderen Ätiopathogenesen. Zudem unterscheidet er die 
verschiedenen Resorptionsformen und die entsprechenden Zeitver
läufe der Aufnahme, Speicherung und Ausscheidung. Teleky ver
mutete zu Recht, dass sich Quecksilber im Körper anreichert und 
daher auch langfristig schwere Schäden erzeugen kann. Den physi
kochemischen Eigenschaften des Quecksilbers schenkt Teleky be
sondere  Beachtung.  Dieses  chemische  Element  verdampft  schon 

22 Teleky, Die gewerbliche Quecksilbervergiftung (wie Anm. 10), S. 2.
23 Ebd.
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bei  Zimmertemperatur.  Der Dampfdruck nimmt mit wachsender 
Temperatur rasch zu. Teleky bezieht sich auf die Untersuchungen 
des Chemikers und Hygienikers Friedrich Georg Renk, der neben 
Pettenkofer  im  deutschsprachigen  Raum  einen  ausgezeichneten 
Namen hatte. 

„Renk konnte bei einer Temperatur von nur 10° C. über einer 
Fläche von 0,5 qm Quecksilber folgende Quantitäten von Queck
silber im Kubikmeter Luft feststellen:

                     5 cm darüber . . . . . .  1,86 mgr.
                   50 cm     ,,       . . . . . .  1,26   ,,
                     1  m      ,,       . . . . . .  0,85   ,,  .

Bei achtstündiger Arbeitszeit ergibt dies für den Arbeiter, der zirka 
5 cbm Luft  in dieser  Zeit  einatmet,  eine  Quecksilbermenge von 
9,30, 6,30 und 4,25 mgr., wobei der mittleren dieser Zahlen wohl 
die  größte  praktische  Bedeutung  zukommt.  Diese  Mengen  aber 
müssen wir als vollkommen ausreichend ansehen, um schon in rela
tiv  kurzer Zeit zu chronischer Vergiftung zu führen. Um wie viel 
größer diese Zahlen bei  etwas höherer Temperatur werden, kann 
man aus der obigen Tabelle erschließen. Die leichte Verdampfbar
keit des Quecksilbers erhöht nicht nur die Gefahr jeder Manipula
tion mit Quecksilber, sondern sie führt auch dazu, dass in den Klei
dern haftendes Quecksilber hier infolge der Körperwärme verdun-
stet und so den Träger der Kleider selbst, aber auch seine Wohnungs
genossen gefährdet. […]

„Aus obigen Angaben ergibt sich, welchen großen Gefahren der 
Quecksilberarbeiter ausgesetzt und wie notwendig gerade die Be
seitigung der Quecksilberdämpfe ist. Welche Schwierigkeiten aber 
die Beseitigung dieser schon bei normaler Zimmertemperatur sich 
bildenden Dämpfe macht, braucht ja nicht erst erörtert zu werden, 
– Schwierigkeiten, denen man meist nur durch Aufgeben der Ver
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wendung des Quecksilbers zu den betreffenden technischen Ver
richtungen Herr werden kann.“24

Quecksilbergewinnung

Das in der Alpenstadt Idrija gelegene Bergwerk gehörte, neben Al
maden in Spanien, zu den größten Quecksilber-Gewinnungsstätten 
der Welt.  Der  Abbau von Zinnober – Quecksilbersulfid – sowie 
quecksilberhaltigem Silberschiefer  und die  anschließende Verhüt
tung zu metallischem Quecksilber begannen dort im 16. Jahrhun
dert. Idrija wurde schnell ein Mittelpunkt der Bergwerkstechnolo
gie und Metallurgie. Von Anfang an gab es schwere Vergiftungs-
phänomene, die bereits von Paracelsus in seinem berühmten Werk 
Von der Bergsucht und anderen Krankheiten (1527) recht genau be
schrieben wurden.25 In den folgenden Jahrhunderten befassten sich 
viele weitere Ärzte mit den Krankheiten in Idrija,  doch zugleich 
zog es immer wieder neue Arbeiter dorthin, nicht zuletzt wegen 
der guten Verdienstmöglichkeiten. Die Bergwerksdirektoren ließen 
schon Ende des 18. Jahrhunderts ein Bergwerkkrankenhaus bauen 
und stellten sogenannte Bergärzte in ihren Dienst.26 Sie sorgten für 
einen regelmäßigen Wechsel der Arbeiter und prophylaktische Maß
nahmen, die – wie zum Beispiel Schwitzkuren und Jodkaliumgaben 
– aus heutiger Sicht geradezu aberwitzig erscheinen. Besonders be
lastende Verhältnisse gab es in der Verhüttung, bei der naturgemäß 
extrem hohe Konzentrationen in der Luft auftreten. Die gesund
heitlichen Probleme in Idrija waren gravierend und blieben auf er
schreckend hohem Niveau bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhun
derts. Erst in den 1970er und 1980er Jahren trat eine leichte Ver-

24 Ebd., S. 12 f.
25 Vgl. Alfred B. Kobal, Quecksilber aus Idrija – Historisch und aktuell – eine ar

beitsmedizinische Betrachtung, in:  Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz 
und Ergonomie, mit Beiträgen zur Umweltmedizin, 44 (1994), S. 200–210; ders.,  
Das Quecksilberbergwerk und die damit verbundene Umweltbelastung in der Stadt 
Idrija, in: Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, mit Bei
trägen zur Umweltmedizin, 44 (1994), S. 211–216. 

26 Ebd. 
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besserung der Situation ein. Zugleich wurde die Quecksilbergewin
nung kontinuierlich reduziert, 1990 wurde das Bergwerk geschlos
sen. Bereits knapp 80 Jahre zuvor hatte Teleky praktisch alle mit 
der Quecksilbergewinnung verbundenen Gefahren ausführlich ana
lysiert. Er beschreibt die Technologie der Verhüttung in allen Ein
zelheiten, um damit dem Leser und der Leserin ein möglichst an
schauliches Verständnis für die Expositionsbedingungen näherzu-
bringen. 

„Bei jedem Schachtofen entweichen während jeder regulär durch
geführten  Gichtung,  die  3–5  Minuten  dauert,  quecksilberhaltige 
Gase; die Menge des bei jeder Gichtung entweichenden Quecksil
bers beträgt 1,673–2,693 gr., im Mittel 2,183 gr. Gegichtet wurde 
neunmal in 24 Stunden. Es entweichen also im günstigsten Falle 
während der regulär durchgeführten Gichtung täglich 19,6 gr. Queck
silber, im ungünstigsten Falle (nicht verstopfte Seilöffnung, durch 
eine Stunde nicht aufgesetzter Gichtdeckel) 51,5 gr. Quecksilber in 
24 Stunden bei jedem Schachtofen. […] Am Grunde jedes Schacht
ofens ist ein Sattel, der das ausgebrannte Erz nach zwei einander 
entgegengesetzten Seiten leitet, wo es dann durch Öffnungen her
austritt. Es sollen abwechselnd diese beiden Seiten entleert werden. 
Da aber  die  Öfen so  gebaut  sind,  dass  die  Hunde [Loren]  sich 
meist zu einer Seite bequemer zuführen lassen als zur andern, wird 
bei  den Entleerungen meist  diese  eine  Seite  bevorzugt;  dadurch 
wird die Gefahr, die aus der Entfernung noch nicht ausgekühlter 
Rückstände sich ergibt, vergrößert. Die Rückstände können einer
seits Quecksilberdämpfe aus dem Ofen mitreißen, anderseits kön
nen sie selbst noch Quecksilberdämpfe abgeben, da sie noch ganz 
geringe Mengen – im Durchschnitt 0,0077% Quecksilber – enthal
ten. Die Schachtöfen sind – ebenso wie alle andern Öfen – mit Ei
senplatten umpanzert, um ein Durchdringen des Quecksilbers durch 
das Mauerwerk zu verhüten; um ein Eindringen des Quecksilbers 
in das Fundament und den Erdboden zu verhindern, sind besonde
re Vorrichtungen angebracht. Die Zahl der bei den 10 Schachtöfen 
verwendeten Arbeiter ist eine geringe; eine größere Anzahl dieser 
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Öfen haben einen gemeinschaftlichen Gichtboden, was die Arbeit 
des Anfüllens wesentlich vereinfacht. Als ,Füller‘ sind 6–8 Arbeiter 
beschäftigt, ebenso viele beim Entleeren. Von den letzteren besor
gen 2 das Anfüllen der Hunde, 4 das Wegziehen derselben.“27

Besondere  Aufmerksamkeit  widmet  Teleky  der  Frage,  wo  die 
Rückstände, insbesondere quecksilberhaltiger Rußstaub – im Fach
jargon „Stupp“ genannt –, verbleiben, wie sie beseitigt werden und 
zu welchen Expositionen es hierbei kommen kann. Die Kondensa
tionsröhren müssen von Zeit zu Zeit ausgekehrt werden, wobei be
stimmte Verfahren monatlich, andere zweimonatlich und die gründ
lichsten Verfahren jährlich zum Tragen kommen. 

„Für drei Wochen wird der gesamte Hüttenbetrieb stillgestellt 
und die gesamte Hüttenmannschaft mit dem Auskehren sämtlicher 
Kondensationsräume,  den  Wiederinstandsetzungs-  und  anderen 
Reparaturarbeiten  beschäftigt.  Die  eigentliche  Kehrarbeit  dauert 
zehn Tage. […] Dass bei allen diesen Arbeiten reichlich Gelegen
heit zur Beschmutzung mit dem quecksilberhaltigen Stupp gege
ben, ist ja selbstverständlich; dass der Verunreinigung der Hände 
mit Quecksilber eine ganz andere Bedeutung zukommt als der mit 
einem Bleipräparat ist ja oben […] dargelegt und darauf hingewie
sen worden, dass eine Quecksilberaufnahme durch die Haut beson
ders  dann stattfindet,  wenn das  Quecksilber in feiner Verteilung 
vorhanden ist, wie dies im Stupp der Fall, der ja in dieser Beziehung 
größte Ähnlichkeit mit der bekannten ,grauen Salbe‘ hat.

„Bei  den in kürzeren Intervallen stattfindenden Teilkehrungen 
beendet  jede  Mannschaft  die  Kehrarbeit,  arbeitet  also  bis  zu  10 
Stunden; bei der Hauptkehrung beträgt die Arbeitszeit 6 Stunden 
statt der sonst üblichen 8-Stundenschicht. Bei der Kehrarbeit müs
sen  die  Arbeiter  vom  Werke  beigestellte  Arbeitskleider  tragen. 
Auch für Reinigung dieser Kleider sorgt das Werk. Jeder Arbeiter, 
der bei der Kehrarbeit beschäftigt ist, erhält vom Werke täglich eine 
Ration Speck.“28

27 Teleky, Die gewerbliche Quecksilbervergiftung (wie Anm. 10), S. 46 f. 
28 Ebd., S. 57 f.
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Teleky geht weiter auf die gesamte Abstufung der Arbeitsschrit
te ein, beispielsweise auf das Wägen und Füllen, sowie auf die im
mer wieder notwendigen Reparaturarbeiten, die wiederum mit Ex
tremexpositionen verbunden sein können. 

Krankheiten in Idrija

Der Autor wechselt, nachdem er die Expositionsmöglichkeiten be
handelt hat, die Blickrichtung und sichtet zunächst alle verfügbaren 
Unterlagen,  die  Auskunft  über  die  Krankheitsverhältnisse  im 
Quecksilberbergwerk  Idrija  geben  können.  Schon  die  offiziellen 
Zahlen sind erschreckend. Erläuternd muss hier eingefügt werden, 
dass Teleky in seiner Eigenschaft als Sozialmediziner sich intensiv 
mit den Ursachen, dem Erscheinungsbild, dem Krankheitsverlauf, 
der Therapie und insbesondere der Prävention von Lungentuberku
lose beschäftigt hat und seit 1911 als Schriftführer des Österreichi
schen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose im deutsch
sprachigen Raum als einer der angesehensten Spezialisten auch auf 
diesem Gebiet galt.29 Teleky wusste, dass chronische Intoxikatio
nen die natürlichen Abwehrvorgänge der Lungen und des Gesamt
organismus deutlich zu schwächen in der Lage waren. Die Zahlen 
von Idrija – Teleky schreibt „Idria“ noch auf deutschösterreichisch 
– bestätigten diese Erkenntnis auf dramatische Weise. Teleky stützt 
sich bei seinen Analysen unter anderem auf Material des Medizinal
statistikers Siegfried Rosenfeld. 

„In den Jahren 1899–1908 (mit Ausnahme des Jahres 1903, für 
das mir die entsprechenden Daten nicht zur Verfügung standen) 
kamen in Idria unter 1.000 Arbeitern Erkrankungen an Tuberkulo
se 54,85, Erkrankungen an Tuberkulose, Lungenblutung und Brust
fellentzündung, welche zwei letzteren ja mit Recht der Tuberkulose 
zugezählt werden müssen, 60,15 vor. Rosenfeld hat dieselben Zah
len für die Jahre 1894–1900 für alle Berg- und Hüttenarbeiter mit 
10,33, resp. 17,75 berechnet.  Am höchsten sind diese Zahlen bei 

29 Hubenstorf, Errungenschaften (wie Anm. 1), S. 461.
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den Steinkohlegrubenarbeitern: 11,59, resp. 19,00. Da das Erkrank
tenprozent  und das  Erkrankungsprozent  seitdem für  Idria  keine 
wesentliche  Änderung zeigt,  nur  eine  geringe Abnahme,  die  auf 
Verringerung der Fälle von Merkurialismus zurückzuführen, so ist 
– besonders bei der gewaltigen Differenz der Zahlen – ein Vergleich 
dieser beiden Zeiträume wohl statthaft. 

„Wir sehen also hier eine ganz exorbitante Häufigkeit der Erkran
kungen an Tuberkulose bei den Arbeitern Idrias. Ebenso verhält es 
sich mit der Zahl der Tuberkulosetodesfälle (auf 1.000 Arbeiter) in 
Idria 5,21 ‰, im Gesamtdurchschnitt aller Berg- und Hüttenarbei
ter (nach Rosenfeld) 2,34 ‰, unter den die höchsten Zahlen zei
genden Steinkohlentagarbeitern 2,527 ‰. Auch die Zahl der  Er
krankungen an akuten und chronischem Bronchialkatarrh ist unge-
mein hoch, 228,57 ‰ in Idria, im Gesamtdurchschnitt aller Berg- 
und Hüttenarbeiter (bei Einrechnung der Kehlkopferkrankungen) 
96,73 ‰, die höchste Zahl unter den anderen Bergarbeitergruppen 
zeigen die Braunkohlentagarbeiter mit 117,36 ‰.“30

Teleky betrachtet dann die Daten, die ihm die Bergwerksdirekti
on über das Vorkommen von Quecksilberkrankheiten – dem Mer
kurialismus – zur  Verfügung stellte.  Bei  einem Belegschaftsstand 
von etwa 1.000 Arbeitern schwankten die Zahlen zwischen 1890 
und 1907 ganz erheblich. Waren es zunächst fünf Fälle pro Jahr, so 
wuchs die Fallzahl 1899 auf 85, um dann wieder auf sieben abzufal
len. Teleky versuchte, diese Schwankungen mit verschiedenen tech
nischen Veränderungen zu korrelieren – ohne Erfolg.  Er kam zu 
dem Schluss,  dass  nur  eine  einzige  Korrelation bestand,  nämlich 
mit der Person beziehungsweise Qualifikation des Betriebsarztes. 
Die hohen Werte sind dem Einreihen normaler Gliederschmerzen 
in den Merkurialismus geschuldet, die viel zu niedrigen Werte der 
Falschrubrizierung in das Kästchen „Neuralgie“. Teleky führte eine 
Reihe  von  Gesprächen  mit  den  Quecksilber-Arbeitern  und  ver
suchte, sich ein eigenes Bild zu machen. Er ließ sich genaue Aus

30 Teleky, Die gewerbliche Quecksilbervergiftung (wie Anm. 10), S. 66; Hervor
hebungen im Original. 
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kunft über Stomatitis – verstärkten Speichelfluss – und Zitteranfäl
le geben, wann diese Erscheinungen auftraten und ob und wann sie 
wieder verschwanden. Er stellte fest, dass schon ein strikter Wech
sel zwischen Arbeits- und Heimkleidern und eine gründliche Rei
nigung des Körpers nach der Schicht – keinesfalls eine Selbstver
ständlichkeit in dieser Zeit – einen gesundheitlichen Gewinn brin-
gen würden. Es wird kaum verwundern, dass Teleky sich mit die
sem Stand der Dinge nicht zufrieden geben wollte. 

„Während meines Aufenthaltes in Idria,  3.  VIII.  bis  12. VIII. 
1909,  habe ich mit  Hilfe  der  Organisation der  Bergarbeiter  eine 
große Anzahl von Arbeitern auf das Vorhandensein von Sympto
men der Quecksilbervergiftung untersucht.  Die Arbeiter wurden 
durch die Organisation aufgefordert zu bestimmten Stunden zur 
Untersuchung zu kommen; irgendein Zwang oder Druck konnte 
natürlich nicht ausgeübt werden. So kamen 240 Arbeiter; ich glau
be  nicht,  dass  diese  Arbeiter  eine  Auswahl  der  Kranken  und 
Schwächlicheren darstellten, denn nur ein geringerer Teil von ihnen 
kam sofort  mit  ausgesprochenen  Klagen  irgendwelcher  Art.  Ich 
habe mich aber begreiflicherweise nicht mit der Untersuchung die
ser Leute begnügt, sondern habe außerdem alle jene Personen, von 
denen mir ihre Kameraden, die Ärzte oder sonst irgendjemand an
gab, dass sie an Quecksilbervergiftung leiden oder dass auch nur 
der Verdacht einer Quecksilbervergiftung bestehe (11 Personen), in 
ihren Wohnungen – auch in Unter-Idria und den umliegenden Dör
fern – aufgesucht; öfter war der Weg vergebens gemacht, der an
geblich Kranke zeigte keine Spur von Merkurialismus, bei einzel
nen der Angegebenen waren schwere Formen von Merkurialismus 
festzustellen. Einzelne andere Personen kamen auf spezielle Einla
dung zu mir. Ich glaube also auf diese Weise alle ernsteren, vor allem 
alle schwereren Fälle von Merkurialismus gesehen zu haben, die zur 
Zeit meines Aufenthaltes in Idria überhaupt vorhanden waren, und 
dies umso mehr als Herr  Kristian, der Gewerkschaftssekretär von 
Krain,  der  die  Liebenswürdigkeit  hatte  mein  Führer  und  Dol
metsch bei diesen Erhebungen zu sein, als Gründer und Leiter des 
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Konsumvereins  von  Idria  sich  nicht  nur  eine  genaue  Personen
kenntnis,  sondern  auch  eine  solche  Vertrauensstellung erworben 
hatte,  dass die Arbeiter in den verschiedensten Angelegenheiten, 
auch denen des  Privat-  und Familienlebens,  sich  an  ihn um Rat 
wenden. 

„Betrachten wir zunächst die Fälle von ausgesprochenem schwe
rem chronischem Merkurialismus.  Ich  rechne  hierzu  nur  solche 
Fälle, bei denen der für den chronischen Merkurialismus charakte
ristische Tremor nicht nur Finger und Hände sondern mindestens 
auch die Arme in Mitleidenschaft zieht. Zunächst finden wir 5 sol
che Fälle unter den Provisionisten. Der eine, der schwerste aller 
Fälle, ist seit 1904 provisioniert, 68 Jahre alt; 26 Jahre war er Aufse
her in der Hütte gewesen; er zeigte ziemlich starkes Zittern des 
Kopfes,  des  Körpers  und  der  Beine,  sehr  starkes  Schütteln  der 
Arme und Hände. Auch eine zweite, schwere Erkrankung, mit star
kem Zittern der Hände und Finger, geringem der Arme – außer
dem arthritischen Veränderungen – sah ich bei einem ehemaligen 
Hüttenaufseher.  Er hatte 28 Jahre als  Aufseher in der Hütte ge
dient, war seit 15 Jahren provisioniert, 72 Jahre alt. Von den andern 
war einer, der ein starkes Zittern des rechten Armes und des Kopf
es zeigte, seit zwei Jahren provisioniert, die andern seit 6 und mehr 
Jahren; der jüngste war 63 Jahre alt.“31

Es folgt eine sechsseitige Liste mit allen selbst untersuchten Fäl
len. Die Fälle, bei denen es sich um pensionierte Arbeiter handelt, 
möchte Teleky zwar nicht auf aktuelle hygienische Verhältnisse be
zogen wissen, doch gibt er zu bedenken, dass es hier auch nach Jah
ren der  Karenz nicht zu einer  Verbesserung des  Gesundheitszu
standes gekommen ist. Er schildert einige schwere Fälle, um dann 
einige leichtere Fälle zu beschreiben: „Zunächst seien hier 19 Ar
beiter erwähnt, die über subjektive Beschwerden klagten, die mit 
Wahrscheinlichkeit auf Merkurialismus zurückzuführen waren. Von 
diesen war auch ein entsprechender deutlicher Befund bei 6 Arbei
tern vorhanden. Ein 49-jähriger Arbeiter, der  seit 3 Monaten frei

31 Ebd., S. 79.
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willig auf der Hütte war, klagte über Schwäche und Zittern. Er zeig
te mäßig grobschlägigen Tremor der Finger und Anämie. Ein 48-
jähriger Arbeiter klagte über Schwäche und Zittern; objektiv war 
nur ein grobes Zittern der Finger feststellbar. Er war – da er in der 
Hütte immer an Zittern und Verlust des Appetits leidet – seit ½ 
Jahr von der Hüttenarbeit befreit. […] Ein weiterer 37-jähriger Ar
beiter  war  im Juli  1909  nach  Beendigung  der  Hauptkehrung  mit 
Merkurialismus  krank  gemeldet,  und  zeigte  jetzt  noch  (Anfang 
August) ziemlich grobschlägigen Fingertremor der rechten Hand. 
Ein 44-jähriger Arbeiter, der jetzt auf metallisches Quecksilber ent
haltendem  Silberschiefer  arbeitet,  während  der  kontinuierlichen 
Hüttenarbeit  1888–1897  fünfzehnmal  mundkrank  gewesen  war, 
klagt jetzt, dass er mundkrank sei. Neben etwas Lid- und Finger
tremor ist reichliche Speichelabsonderung feststellbar. Ein weiterer 
28 Jahre alter Arbeiter,  der über ein wenig Zittern klagte, zeigte 
leichtes Zittern der Gesichtsmuskeln und Füße, ziemlich starkes 
grobschlägiges Zittern der Finger. Zwei Arbeiter klagten über stär
kere Beschwerden, bei ganz geringem objektivem Befund. Die üb
rigen (11) klagten nur über geringe Beschwerden. […] Weitere 24 
Arbeiter zeigten – ohne subjektiv zu klagen – objektiv ein Sym
ptom,  das  die  Diagnose  ,Merkurialismus‘ zu  stellen  berechtigte: 
gröberes Zittern der Finger, leichte Mitbeteiligung der Hände, oder 
auch stärkere Gingivitis bei geringer ausgeprägtem Tremor. Als die 
schwersten Fälle dieser Gruppe sind wohl die mit stärkerer Anämie 
anzusehen. 

„Als einige der schwereren Fälle dieser Gruppe seien erwähnt: 
Ein 50 jähriger Arbeiter,  seit zwei Monaten freiwillig beim Schütt
ofen,  zeigt  stärkeres Zittern der Finger der rechten,  schwächeres 
der Finger der linken Hand, etwas Gingivitis; zwei andere, die seit 
wenigen Tagen in der Hütte arbeiten – dies kann aber nicht Ursa
che der Erscheinungen sein – zeigen starke Anämie, mäßigen Fin
gertremor. Einige andere zeigen Fingertremor, leichtes Zittern der 
Hände. Die leichteren Fälle zeigen nur etwas grobschlägigen Fin
gertremor und etwas Gingivitis.  Besonders betont sei noch, dass 
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keiner dieser Arbeiter sich arbeitsunfähig fühlte, dass auch  keiner 
schwere objektive Symptome darbot. Es waren sämtlich Fälle, die 
mit Wahrscheinlichkeit die Diagnose Merkurialismus gestatteten, aber 
keine Personen waren darunter,  die durch denselben  ernstlich ge
fährdet oder ernstlich gestört waren.  In welchen Fällen es sich um 
einen chronischen stationären Zustand von Merkurialismus, ‚habi
tueller  Merkurialismus‘ Kussmauls,  handelte,  in welchen anderen 
um eine leichte akute Steigerung eines solchen, oder um frische Er
krankung, ist man – ohne längere Beobachtung eines Falles – nicht 
zu sagen imstande.“32

Eine weitere Gruppe, der sich Teleky annahm, bestand aus 179 
Arbeitern, die angaben, zwar mehr oder weniger häufig Anzeichen 
von Merkurialismus aufzuweisen, aber dennoch der Meinung wa
ren, weitgehend gesund zu sein. Mit dieser eher sorglosen Haltung 
konnte  sich  Teleky  nicht  zufrieden  geben.  Er  resümierte  seinen 
Idrija-Besuch wie folgt: „Dass noch vieles zur Verhütung der Queck
silbervergiftung geschehen muss, das zeigt uns die sehr große Zahl 
der Leichtkranken, das zeigt uns der Umstand, dass nur selten ein 
Arbeiter von Quecksilbervergiftung dauernd verschont bleibt, dass 
fast  jeder  mehrmals,  wenn auch nur  an ganz  leichten und meist 
rasch  vorübergehenden  Erscheinungen  des  Merkurialismus  er
krankt. Dass aber nicht nur Verhütung der Quecksilbervergiftung, 
sondern auch Besserung der  gesamten hygienischen Verhältnisse 
notwendig, zeigt die abnorm hohe Erkrankungshäufigkeit und die 
abnorm hohe Sterblichkeit, vor allem die an Tuberkulose, denn es 
wäre nach dem Gesagten gewiss nicht am Platze, diese hohe Er
krankungshäufigkeit ganz auf Schwächung des Organismus durch 
Quecksilberwirkung zurückzuführen.”33

Das Hutmachergewerbe

Ein weiteres großes Kapitel in Telekys Quecksilberstudie geht auf 
die  Arbeit  und die  Krankheiten in Hasenhaarschneidereien und 

32 Ebd., S. 87 f.
33 Ebd., S. 98.
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Huterzeugungsbetrieben ein. Die österreichische Hutmacherbran
che wuchs um die Jahrhundertwende zu einem bedeutsamen Wirt
schaftszweig heran. Hier arbeiteten etwa 12.000 Menschen, ein Vier
tel davon in Kleinbetrieben. Die Zahl von 320 Heimarbeiter/innen 
erscheint  demgegenüber  stark  unterschätzt.  Hasen-  und  Kanin
chenhaare werden gebraucht, um den Filz für die Hüte herzustel
len. Die Haare müssen hierfür gebeizt werden, und dies geschah 
seit Mitte des 18. Jahrhunderts mit salpetersaurem Quecksilber, das 
heißt Quecksilbernitrat, zunächst noch „im Geheimen“, das heißt 
vereinzelt und im Sinne eines handwerklichen Geheimwissens, aber 
im 19. Jahrhundert zunehmend offener und in zunehmend größe
ren Betrieben. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert gab 
es erste Berichte über Quecksilbererkrankungen bei Hutmachern. 
Erschwerend kam hinzu, dass in Hutmachereien Lehrlinge und Ge
sellen oftmals  im Arbeitsraum schliefen und somit  rund um die 
Uhr  gesundheitsgefährlichen  Quecksilberkonzentrationen  ausge
setzt waren. Das Hutmacherhandwerk unterlag Ende des 19. Jahr
hunderts  einem  Industrialisierungsschub,  das  heißt  dem  Domi
nantwerden eines  stark  arbeitsteiligen  Produktionskonzepts.  Die 
Zahl der gelernten Kräfte nahm ab. Mit Ausnahme von einigen we
nigen gelernten Hutmachern mit Meister- und Vorabeiterfunktion 
waren die in dieser Branche Beschäftigten un- und angelernt. 

Teleky beschreibt sehr ausführlich den technischen Fortschritt 
und die Mechanisierung der Hutproduktion und versucht, die Vor- 
und Nachteile aus gesundheitlicher Sicht herauszuarbeiten. Er be
schreibt die technische und die analytische Chemie, die zum Ver
ständnis  des  Beizens notwendig sind.  Viele  bisherige  Messungen 
fand Teleky unzureichend, sodass er und sein Mitarbeiter Dr. Ro
bert Lang eigens eine chemisch-analytische Methode entwickelt ha
ben, die bei ihren Betriebsuntersuchungen zum Einsatz kam. Die 
Quecksilberstudie Telekys geht Schritt für Schritt die verschiede
nen Produktionsstufen der  Hutherstellung durch.  Die  gebeizten 
Haare wurden überwiegend von weiblichen Arbeitskräften – teil
weise  auch in  Heimarbeit  –  gebürstet,  wobei  quecksilberhaltiger 
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Staub entsteht. Teleky schaute sich die verschiedenen Bürsttechni
ken und weiteren Verfahrenstechniken an und untersuchte den da
bei entstehenden Staub auf seinen Quecksilbergehalt, um heraus
zufinden, wo Expositionsminderungen möglich wären. Das gebürs-
tete Material wurde in einem weiteren Schritt verfilzt und schließ
lich in großen Kesseln angeformt. 

„Dann erfolgt das Steifen. Die Hüte werden mit einer Lösung 
von Schellack in Spiritus oder in Wasser, eventuell auch mit Zusatz 
von Kolofonium und anderen Substanzen bestrichen oder in diesel
ben getaucht. Dann werden die Hüte in der Trockenkammer ge
trocknet. Die getrockneten Hüte erhalten dann erst – nachdem sie 
mittelst Dampf etwas erweicht worden sind – ihre eigentliche Form 
durch die Arbeit des ,Plattierens‘, und zwar werden nach deutscher 
Manier Kopf und Rand zusammen mit der Hand geformt, während 
nach englischer Manier erst der Kopf fertig gemacht, dann erst der 
Rand hydraulisch gepresst wird. 

„Die Hüte werden nun ‚zugerichtet‘, nochmals von Hand oder 
maschinell mit Glaspapier, Schmirgelpapier oder einem diesen ähn
lichen  Mittel  abgerieben.  Dann  werden  die  Hüte  gebügelt  und 
schließlich werden sie noch von den ‚Staffiererinnen‘ mit Band, Le
derstreifen etc. versehen. Beim Bimsen und Zurichten entwickelt 
sich ziemlich reichlich ein feiner Staub. Der Bimsstaub enthält nach 
unseren Untersuchungen 2,19 % Quecksilber. Wo für Absaugung 
des Staubes nicht gesorgt ist, dort können die mit den genannten 
Arbeiten beschäftigten und auch andere in der Nähe der Staubent
wicklung arbeitende Personen gefährdet sein.“34

Um die Erkrankungsverhältnisse zu erheben, entschloss sich Te
leky erneut,  im Sinne einer  „Barfuß-Epidemiologie“  den Dingen 
selbst auf den Grund zu gehen. Im Folgenden bringen wir längere 
Passagen aus seiner Studie, damit sich der Leser und die Leserin 
über die Vorgehensweise ein Bild machen können. 

„Da in Wien gerade in den großen Betrieben nirgends gebeizt 
und geschnitten wird, also gerade die gefährlichsten Verrichtungen 

34 Ebd., S. 119.
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nur  wenig  geübt  werden,  da  es  in  der  Großstadt  außerdem viel  
schwieriger ist, einzelne Kranke oder Krankheitsverdächtige – so
weit sie nicht als solche der Kasse bekannt sind – zu ermitteln, da 
ferner der häufigere Arbeitswechsel es oft unmöglich macht, Er
krankungen auf eine bestimmte Arbeit und bestimmte Betriebsein
richtungen zurückzuführen,  […] entschloss  ich mich,  unter  den 
Arbeitern einzelner Großbetriebe in der Provinz Erhebungen über 
das Vorkommen der Quecksilbervergiftung anzustellen. Bei diesen 
Erhebungen hat mich der Zentralverein der Hut- und Filzwaren-
Arbeiter  und  -Arbeiterinnen  Österreichs  in  der  entgegenkom
mendsten Weise unterstützt. […]

„Zuerst besuchte ich (April 1910) das Zentrum der österreichi
schen Hutindustrie,  Neutitschein, und stellte meine Erhebungen 
unter der Arbeiterschaft der größten der dortigen Fabriken in der
selben Weise an, die ich bei meinen Erhebungen über das Vorkom
men der Phosphornekrose […] in Anwendung gebracht hatte.  – 
Nach einer Besprechung mit einer größeren Anzahl von Arbeitern 
dieses Betriebes suchte ich jene Arbeiter, die mir von ihren Kame
raden als quecksilberkrank bezeichnet wurden, in ihren Wohnun
gen auf. Die Kranken gaben mir dann andere an, die an denselben 
Erscheinungen litten und so kam ich von einem Erkrankten zum 
andern; da ich meine Fragen und Besuche so lange fortsetzte, bis 
mir immer wieder nur Namen von solchen, die ich bereits gesehen 
hatte,  angegeben wurden,  so glaube ich doch,  dass  mir  von den 
schwereren Fällen nur wenige entgangen sind;  über mittlere und 
leichtere Fälle kann man auf diese Art allerdings nur wenig in Er
fahrung bringen. Diese ließen sich nur bei einer Untersuchung aller 
Arbeiter eines Betriebes ermitteln.

„Ich hatte auch Gelegenheit, diesen Betrieb unter Führung eines 
der Betriebsleiter – allerdings nur flüchtig und unvollständig – zu 
besichtigen. Dieser größte der Neutitscheiner Betriebe beschäftigt 
zirka 2.400 Arbeiter. Die Fabrik ist – soweit man bei einem flüchti
gen Durchgehen beurteilen kann – fast in allen Arbeitsräumen mit 
ausgedehnten, gut funktionierenden Ventilationseinrichtungen ver
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sehen. Das Walken und Filzen erfolgte zur Zeit meines Besuches 
teils  von Hand,  teils  maschinell.  Die  Schneidemaschinen wurden 
von Männern bedient, die die Platte mit den Haaren sofort an Mäd
chen zur Sortierung und Packung abgaben. Wie aus den Berichten 
der Gewerbeinspektoren hervorgeht, bemüht sich die Fabrikleitung 
seit  mehr  als  einem  Jahrzehnt  für  Absaugung  von  Staub  und 
Dämpfen in möglichst vollkommener Weise Sorge zu tragen. Im 
Berichte von 1899 befindet sich bereits eine ausführliche Beschrei
bung einer Staubabsaugung in der Bläserei und einer Dampfabsau
gung in der Walkerei. Seitdem wurden, besonders bei Gelegenheit 
von Um- und Neubauten, wesentliche Verbesserungen vorgenom
men. Auch für entsprechende Vorwärmung der zugeführten Luft 
ist  Sorge  getragen.  Die  Arbeitszeit  in  der  Fabrik  ist  effektiv  10 
Stunden, von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends, mit einer einstündigen 
Mittagspause. Die Entlohnung erfolgt größtenteils im Akkord. Die 
bessergestellten Arbeiter verdienen 26–30, auch bis 40 Kronen, die 
schlechter gestellten Männer 14–20 Kronen wöchentlich, die Frau
en 12–20 Kronen. Mit wenigen Ausnahmen sind ungelernte Arbei
ter in der Fabrik beschäftigt. 

„Der Krankenversicherungspflicht wird mit einer Betriebskran
kenkasse  entsprochen.  Das Krankengeld beträgt  60  % und wird 
nach  den  niedereren  Lohnsätzen  berechnet,  sodass  das  höchste 
Krankengeld 1 Kr. 80 täglich beträgt.  Solche,  die 40 Dienstjahre 
hinter sich haben sowie jene, die früher invalid werden, erhalten aus 
einer von der Firma errichteten Kasse, zu der die Arbeiter keine 
Beiträge zu  leisten haben,  eine  Rente,  die  nach mir  gewordenen 
Angaben höchstens 40–45 Kronen monatlich beträgt. 

„Die Fabrik lässt auch noch – wenn auch nur in ganz geringem 
Maßstabe – das Rupfen von Heimarbeiterinnen besorgen, größten
teils  aber  geschieht  es  maschinell.  Bei  den  Rupferinnen  in  der 
Heimarbeit leidet die ganze Wohnung sehr unter dem sich massen
haft  entwickelnden Staub.  Für  100 Stück große Felle werden 80 
Heller, für 100 kleine 60 Heller gezahlt; wenn eine Arbeiterin sehr 
fleißig ist, so kann sie im Tag 2 Pakete à 100 Stück aufarbeiten. In 
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etwas größerem Maßstabe werden die kleinen gebeizten Fellstück
chen in der Heimarbeit von sogenannten ,Stückelschneiderinnen‘ 
geschnitten. In Paketen werden die Fellstückchen an Heimarbeite
rinnen abgegeben. Es sind meist ganz kleine Stückchen. Für das Pa
ket erhalten die Arbeiterinnen nach den mir gemachten Angaben 2 
Kronen. Wenn sie sehr fleißig sind, können sie in der Woche 2 Pa
kete schneiden. […] 

„Betrachten wir die Erkrankungen, so fällt uns, wenn wir an die 
Verhältnisse in Idria denken, zunächst die Schwere der Erkrankun
gen auf. Wenn wir selbst von denen, die infolge ihrer Erkrankung 
pensioniert wurden, absehen würden […], so ist doch die Zahl der 
Schwerkranken eine relativ große.

„Von den 4 Pensionisten haben 3 noch starken Tremor, außer
dem aber konnte ich noch 10 Fälle mit starkem Tremor feststellen, 
nur in einem Falle war das Zittern auf die Hände beschränkt, dort 
aber  ausgesprochen  stark;  in  einem  weiteren  Falle  bestand  nur 
leichtes Zittern der Hände, aber Mitbeteiligung der Zunge (Spra
che). Diese letzteren 2 Fälle ließen sich demnach als mittlere Fälle 
ansehen. Unter den anderen Fällen aber befinden sich solche, die 
als  schwerste  anzusehen sind:  Fälle mit  starken Erschütterungen 
des ganzen Körpers (62-jähriger Walker, 51-jährige Handfilzerin), 
mit fortwährendem, bei jedem Bewegungsversuch, jeder Erregung 
sich steigerndem Schütteln der Beine, Arme und des ganzen Rump
fes – schreckliche Krankheitsbilder, die den schweren Fällen von 
,Concussionen‘ entsprechen, wie sie uns ältere Autoren (Pleischl) 
überliefert haben.“35

„In jüngerem Alter, zwischen 42 und 53 Jahren befinden sich die 
erkrankten Frauen. […]. Auffallend groß ist die Zahl der erkrank
ten Filzerinnen: 7 Filzerinnen oder lange Zeit beim Filzen beschäf
tigt  gewesene unter  12 erkrankten  aktiven Arbeiter[inne]n,  […] 
noch größer aber erscheint diese Zahl, wenn wir in Betracht ziehen, 
dass die Fabrik nur 100–150 Filzerinnen (die genaue Zahl konnten 
wir nicht erfahren) beschäftigt. Wir können also wohl mit Recht 

35 Ebd., S. 138–140.
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sagen, dass die Filzerinnen die relativ größte Erkrankungsrate  zei
gen, dass sie – vielleicht mit Ausnahme der in der Haarmanipulati
on beschäftigten – die allergefährdetste Arbeitergruppe sind.“36

Ludwig Teleky berichtet  von noch weiteren Betriebsbesuchen, 
die jedoch durch Einschränkungen der jeweiligen Betriebsleitung 
nicht erlaubten, in der ihm eigenen gewissenhaften Weise seine Be
obachtungen,  Befragungen  und  Untersuchungen  durchzuführen. 
Dennoch hat er auch hier gesundheitliche Gefährdungen zum Teil 
erheblichen Ausmaßes gesehen. Er konzediert, dass insgesamt die 
Quecksilbervergiftungen durch verschiedene technische Neuerun
gen, welche die Exposition zu vermindern in der Lage sind, abge
nommen haben, dass aber nach wie vor sehr schwere Fälle zu be
klagen  sind.  Er  geht  die  internationale  Literatur  hinsichtlich 
möglicher  Präventionsmaßnahmen  durch,  entwickelt  Vorschläge 
für technische Schutzmaßnahmen, kommt aber nach Abwägung al
ler Fakten und Argumente zu dem Schluss, dass letztendlich nur 
helfen  wird,  „die  Quecksilberbeize  durch  eine  andere  zu  erset
zen.“37

3. Nachdenklicher Ausblick 

Die Studie Telekys ist hier noch nicht zu Ende, denn dieser große 
Arbeitsmediziner war nicht nur ein Freund des Details, er war zu
gleich ein Systematiker, dem ein möglichst hoher Grad der Voll
ständigkeit am Herzen lag. Die Studie enthält also noch folgende 
Kapitel:  Spiegelerzeugung, Feuervergoldung, Gewinnung von Sil
ber und Gold, Erzeugung von Glühlampen und Röntgenlampen, 
Barometer-  und  Thermometererzeugung  und  Erzeugung  elektri
scher Elemente. Im Schlussteil gibt er seiner Sorge Ausdruck, dass 
die Steigerung der Quecksilberproduktion und das Eindringen des 
Quecksilbers in viele weitere Verwendungsbereiche neue Gesund
heitsgefahren mit sich bringen könnten. Wie Recht er hatte, zeigen 

36 Ebd., S. 146.
37 Ebd., S. 163.
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die tragischen Entwicklungen, die erst nach seinem Tod bekannt 
werden sollten. In Minamata, Japan, leitete eine Chemiefirma jah
relang quecksilberhaltiges Abwasser ins Meer.  Mit der Anreiche
rungskette kam das Gift über die Fische, von denen sich die Men
schen ernährten, wieder zu diesen zurück – wohlgemerkt nicht zu 
den verantwortlichen Chemiemanagern, sondern zu den armen Fi
schern,  Bauern  und  Arbeiter/innen.  Die  Erkrankungen  waren 
schrecklich. Hunderte erkrankten schwer – mehr als hundert von 
ihnen starben binnen weniger  Jahre  – und hunderte  von schwer 
missgebildeten Kindern kamen auf die Welt. „Das Quecksilber hat
te  das  Nervensystem  fast  völlig  zerstört.  Die  Minamata-Kinder 
können nicht sehen, nicht sprechen und sind unfähig, ihre Bewe
gungen zu koordinieren.“38 1972 brach im Irak eine riesige Queck
silberepidemie aus, verursacht durch mit quecksilberhaltigen Mit
teln gebeiztes Saatgut, das – weil die Menschen die Warnhinweise 
nicht lesen konnten – wegen Lebensmittelknappheit zum Brotba
cken benutzt wurde. Tausende von Menschen erkrankten schwer. 
Ende der 1970er Jahre wurde die jahrzehntelange Vergiftung von 
Arbeitern in einer chemischen Fabrik im bayerischen Marktredwitz 
bekannt. In dieser Fabrik wurden damals alle Arten anorganischer 
und  organischer  Quecksilberverbindungen  produziert.  Hunderte 
von  Arbeitern  erlitten  schwere,  insbesondere  neurologische  Er
krankungen,  viele  verstarben  nachweislich  an  Quecksilbervergif
tung. Noch Jahre später kämpften Arbeiter und ihre Witwen um 
eine Anerkennung als Berufserkrankte.39 Pflanzen, Tiere und Men
schen in vielen Regionen der Welt, so auch in der Region Idrija,40 
sind auch heute noch mit stark erhöhten Quecksilberkonzentratio
nen belastet. Was Idrija anbetrifft, so kommt – wie fast überall im 

38 Egmunt R. Koch / Fritz Vahrenholt, Seveso ist überall. Die tödlichen Risiken 
der Chemie. Aktualisierte Ausgabe, mit einem Vorwort von Erhard Eppler, Frank
furt am Main 1978. 

39 Der Spiegel, 18 (1990); [http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13500479. html]. 
40 Alfred B. Kobal, Quecksilber aus Idrija – Historisch und aktuell – eine arbeits

medizinische Betrachtung, in: Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und 
Ergonomie, mit Beiträgen zur Umweltmedizin, 44 (1994), S. 200–210.

Sozial.Geschichte Online  11 (2013) 45



Wolfgang Hien

Bergbau – radioaktiv belasteter Abraum hinzu, der zusätzlich zur 
gesundheitlichen Gefährdung beiträgt. 

1994 erschien ein Übersichtsartikel des langjährigen Betriebsarz
tes  des  Quecksilberbergwerks  Idrija,  Alfred-Bogomir  Kobal,  der 
sich mit den arbeits- und berufsbedingten Erkrankungen der Berg
arbeiter auseinandersetzt. Es ist schmerzlich zu sehen, wie der Au
tor – er ist der deutschen Sprache mächtig – sich bemüht, die ge
samte  Literatur  zu  den Quecksilbervergiftungen in  Idrija  aufzu-
arbeiten, ohne ein einziges Mal Ludwig Teleky zu erwähnen. Dies 
ist auch in seiner neuesten Arbeit zur „Geschichte des Mercurialis
mus in Idrija“ der Fall.41 Auch wenn sein umweltmedizinisches En
gagement zu würdigen ist,42 so muss dennoch festgehalten werden: 
Kobal kennt schlichtweg die weltweit umfassendste Monographie 
zu seinem eigenen Thema nicht. Geht man Kobals Artikel durch, 
so fallen verschiedene weitere Merkwürdigkeiten auf. So berichtet 
er von umfassenden Biomonitoring-Studien, die er seit den 1970er 
Jahren  an  Arbeitern  in  Idrija  durchgeführt  hat.  Er  fand,  dass 
Quecksilber „relativ rasch“, das heißt mit einer Halbwertzeit von 
fünf bis 13 Tagen, aus dem Körper ausgeschieden wird. Er stützt 
sich dabei selbstredend auf die Blutwerte. Mit keinem Wort aber er
wähnt er die viel schwerwiegendere Problematik, dass Quecksilber 
in vielen Körperkompartimenten wesentlich länger verbleibt. Die 
Halbwertzeit des Quecksilbers zum Beispiel in der Nierenrinde be
trägt  70  Tage,  und  diejenige  im  Gehirn  beträgt  mehrere  Jahre, 
wahrscheinlich ein bis zwei Jahrzehnte. Das hätte man schon aus 
den Daten Telekys – die lange nach Expositionsende persistierende 
zentralnervöse Störungen zeigen – schlussfolgern können, und das 
weiß man spätestens seit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der 

41 Alfred B.  Kobal, Darja Kobal-Grum, Scopoli’s work in the field of mercuria
lism in light of today’s knowledge: past and perspectives, in: American Journal of 
Industrial Medicine, 53 (2010), S. 535–547.

42 Alfred B. Kobal,  Das Quecksilberbergwerk und die damit verbundene Um
weltbelastung in der Stadt Idrija, in: Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz 
und Ergonomie, mit Beiträgen zur Umweltmedizin, 44 (1994), S. 211–216. 
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Minamata-Katastrophe mit trauriger Sicherheit.43 Warum kennt ein 
Betriebsarzt, der sich jahrzehntelang fast nur um Quecksilber ge
kümmert hat, diese Fakten nicht? Warum lässt ein Ordinarius für 
Arbeitsmedizin  wie  Prof.  Dr.  Gustav  Schäcke,  der  langjährige 
Schriftleiter des  Zentralblattes für Arbeitsmedizin, diese offensicht
lich mängelbehaftete Publikation durchgehen? Wir wissen es nicht, 
müssen aber feststellen, dass es um die Arbeitsmedizin heute leider 
nicht so gut bestellt  ist,  wie sein großer Nestor,  Ludwig Teleky, 
sich es einmal erwünscht hat. 

43 Minoru Sugita,  The biological half-time of heavy metals.  The existence of a 
third, “slowest” component, in: International Archives of Occupational and Envi
ronmental Helath, 41 (1978), S. 25–40; James B. Cavanagh, Long term persistence 
of mercury in the brain, in: British Journal of Industrial Medicine, 45 (1988), S. 649–
651. 
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Der Aufstand in Stockholm und der Mythos 
der schwedischen Sozialdemokratie

Sogar in Schweden. Der Titel eines 2000 veröffentlichten Buches 
des Geografen Allan Pred kommt mir in den Sinn, während ich die 
internationalen Berichte über die Aufstände in Stockholm lese.1 In 
einem Europa, das sich inmitten einer ökonomischen, sozialen und 
demokratischen Krise befindet, war es in der Folge von Unruhen in 
dem  urbanen  Frankreich,  Griechenland,  England  und  Spanien 
wahrscheinlich, dass es früher oder später erneut zu urbanen Auf
ständen kommen würde. Die Frage war, wann und wo passiert es 
als nächstes? Als die arme Vorstadt Husby sich entzündete, nach
dem ein älterer Mann einige Tage zuvor von der Polizei erschossen 
worden war und sich der Aufstand schnell auf andere Vorstädte in 
Stockholm und schließlich  für  fast  eine  Woche  auch in  anderen 
Städten verbreitete, war die Überraschung in den Medien greifbar: 
Sogar in Stockholm!

„Wer sind diese Leute”, fragt der Reporter der  Sky News.  Die 
New York Times schreibt: „In Schweden stellen die Riots eine Iden
tität in Frage.“ 

In  seiner  ausgreifenden  historisch-materialistischen  Analyse 
stellte Allan Pred das herrschende Bild von Schweden als Land der 

1 Vgl. Allan Pred, Even in Sweden. Racisms, Racialized Spaces, and the Popular 
Geographical Imagination, Berkeley (CA) 2000. Eine kurze Zusammenfassung fin
det sich in: Stockholm Riots Challenge the Image of a Happy, Generous State, Reu
ters,  22.  Mai  2013,  [http://news.yahoo.  com/stockholm-riots-challenge-image-
happy-generous-state-234811107.html]. Der hier leicht ergänzte Text erschien zu-
erst  in  einer  englischsprachigen Fassung:   [http://www.newleftproject.org/index.
php/site/article_comments/the_stockholm_uprising_and_the_myth_of_swedish_so
cial_democracy]. Dank an Håkan Thörn und Tom Slater für hilfreiche Bemerkungen 
zu früheren Entwürfen dieses Texts.

48 Sozial.Geschichte Online  11 (2013), S. 48–58  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de)
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Toleranz und Gleichheit in Frage und zeigte, wie das Land durch 
Rassismus und Diskriminierung geprägt ist. Er schrieb über die 
„schmutzigen metonymischen Tricks“, durch die isolierte Ereignis
se, in die Individuen verwickelt sind, als Beweis für das Verhalten 
ganzer Gruppen und Nachbarschaften genommen werden, was 
wiederum die rassistischen Strukturen rationalisiert, die große Teile 
des heutigen Schweden charakterisieren – Diskriminierung, Margi
nalisierung und Ausschlüsse.

Der Tod der schwedischen Sozialdemokratie

Die Überraschung der internationalen Medien darüber, dass es in 
Stockholm, der vermeintlich prosperierenden ‚Hauptstadt Skandi
naviens‘, zu Revolten kommen kann, hat ihre Ursache in einer na
hezu vollständigen Ignoranz gegenüber dem, was hier in den letz
ten  30  Jahren  geschehen  ist.  Hinter  den  urbanen  Revolten,  die 
Stockholm in Brand setzten, verbirgt sich eine andere, weniger 
sichtbare Revolution: der langsame, vorsätzliche, verheerende An
griff auf den schwedischen Wohlfahrtsstaat.

Die Herausgeber des Buches Transformations of the Swedish Wel
fare State fassen den neoliberalen Umbruch in Schweden wie folgt 
zusammen: 

•   Re-Regulierung zur Unterstützung der Privatisierung und 
Vermarktlichung des öffentlichen Sektors;

•   Verschiebung von Verantwortung – BürgerInnen werden in 
VerbraucherInnen und Co-ProduzentInnen verwandelt; 

•   neue Formen disziplinarischer Macht (verstärkte Überwa
chung und neue Strategien des polizeilichen Umgangs mit urbanen 
Protesten).2 

Diese Veränderungen wurden vor allem mittels einer Restruktu
rierung der urbanen räumlichen und sozialen Beziehungen umge
setzt.

2 Bengt Larsson / Martin Letell / Håkan Thörn (Hg.), Transformations of the 
Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance?, New York 2012.
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Im Moment wird Schweden möglicherweise in einem schnelle
ren Tempo als irgendein anderes westliches Land liberalisiert. Im 
März 2012 veröffentlichte  die  große,  landesweite  Tageszeitung 
Svenska Dagbladet einen Artikel unter der Überschrift „Die liberale 
Revolution“. Auf der Grundlage einer von der Zeitung angeforder
ten Untersuchung der Heritage Foundation (eines rechtsorientier
ten US-amerikanischen think tanks), prahlt der Text mit Schwedens 
Mitgliedschaft in der „Weltelite“ der Privatisierung und Deregulie
rung. Stolz wird an den 16. Januar 2012 erinnert, als eine Lizenz für 
eine „freie Schule“ im schwedischen eBay angeboten wurde, ein Er
eignis, das als Triumph des Liberalismus gefeiert wurde.

Die Feierlichkeiten der Liberalen maskieren eine andere Realität. 
Ein neuer OECD-Report zeigt, dass in Schweden die Einkom
menspolarisierung schneller als in allen 34 untersuchten Staaten 
wächst. Soziale Ungleichheit drückt sich am dramatischsten im Ur
banen aus, in einer scharfen Trennung zwischen reichen, unterneh
merischen,  bürokratischen  innerstädtischen  Quartieren  und  ver
armten Vorstädten. 

Die schwedische Wohnungspolitik, die einmal den Wohnungs
markt regulierte, wurde seit den 1990er Jahren demontiert. Städti
sche Wohnungsbaugesellschaften, die nicht profitorientiert arbeite
ten, Wohnraum für alle schufen, aber durch die Vergabe an Fami-
lien mit niedrigen Einkommen auch sozial verantwortlich verteil
ten, wurden privatisiert.  Und auch die, die im städtischen Besitz 
blieben, versuchen mittlerweile ihre Gewinne zu maximieren.3 Ein 
deregulierter Wohnungsmarkt, der mit einer urbanen Wachstums
politik verbunden wird (mit der Agenda „Wachstum zuerst“), ver
ursacht unvermeidlich größere  Ungleichheiten – die  politischen 

3 Eine ausführliche Analyse bieten:  Eric Clark / Karin Johnson, Circumventing 
Circumscribed Neoliberalism: The “System Switch” in Swedish Housing, in: Sarah 
Glynn (Hg.), Where the Other Half Lives: Lower Income Housing in a Neoliberal 
World, London 2009. Siehe auch: Brett Christophers, A Monstrous Hybrid: The 
Political  Economy  of  Housing  in  Early  Twenty-first  Century  Sweden, 
[http://www.brettchristophers.org/uploads/3/2/2/6/3226705/christophershybridon
lineearly.pdf]. 
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Reformen werden unten sichtbar, lebhaft in die heftig kontrastrie
renden Straßen und Gebäude der urbanen Landschaft eingeschrie
ben. Die letzten Konsequenzen dieser Entwicklung müssen noch 
abgewartet werden, aber schon jetzt sind Schwedens drei  größte 
Städte  von  einer  wachsenden Obdachlosigkeit,  überfüllten  Woh
nungen und einem ernsten Wohnungsmangel geprägt.

Das Programm „Eine Million Wohnungen“ (miljonprogrammet), 
das zwischen 1965 und 1975 initiiert wurde, um die damalige Woh
nungsnot zu beheben, wurde systematischen Deinvestitionen aus
gesetzt, was viele BewohnerInnen mit der Notwendigkeit umfas
sender  Renovierungen  allein  gelassen  hat.  Bislang  sind  es  die 
MieterInnen, die für diese Renovierungen zahlen müssen, vermit
telt durch Mietsteigerungen von über 50 Prozent. Viele werden nie
mals in der Lage sein zu zahlen, und MieterInnen mit niedrigen 
Einkommen sind mit der Aussicht konfrontiert, zwischen Gebie
ten verschoben zu werden, in denen die Sanierung jeweils noch be
vorsteht. 

Gentrifizierung  und  Disinvestment  sind  Teile  eines  einzigen 
Prozesses, der dazu führt, dass ein Teil der Stadt prosperiert und 
ein anderer Teil verfällt. In armen Gegenden Stockholms befinden 
sich, wie ein Report über „städtische Entwicklungszonen“ konsta
tiert, über 40 Prozent der jungen Menschen zwischen 20 und 25 
Jahren weder in einem Studium noch in einer Erwerbstätigkeit, und 
über 50 Prozent der Kinder wachsen in Armut auf.4 Entscheidend 
ist dabei, dass die Urbanisierung in ihrer derzeitigen Form eine tie
fe rassistische Komponente hat – die Stockholmer Innenstadt ist zu 
einer  durchgehend  gentrifizierten  Enklave  für  die  weiße  Mittel- 
und Oberklasse  geworden,  während die  ärmsten Vororte  zuneh
mend nicht-weiß sind.  Das Stigma des  Ortes  und die  Wahrneh
mung als „anders“ und „fremd“ wirken sich tiefgreifend auf das Le

4 Urbana  utvecklingsområden  –  Statistisk  uppföljning  utifrån  sju  indikatorer, 
(„Urbane Entwicklungsgebiete. Statistische Auswertung anhand von sieben Indika
toren“), Bericht der schwedischen Regierung, Abteilung Arbeitsmarkt, vom 20. De
zember  2012, [http://www.regeringen.se/sb/d/15543/a/206467]. 
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ben der BewohnerInnen aus. Sicherlich, Kapital fließt nach Stock
holm und wieder hinaus, aber es wird so gut wie nicht umverteilt.  
Es existieren keine „trickle down effects“. Die Akkumulation ent
steht vielmehr, um es in den Worten von David Harvey zu sagen, 
durch  Enteignung.  Das  ist  die  andere  Seite  des  prosperierenden 
Stockholm – jenseits des verführerischen Theaters des Konsums, 
das die Innenstadt charakterisiert, kämpfen Menschen für ein wür
diges  Leben oder  einfach nur  darum, durchzukommen,  während 
öffentliche Ressourcen ihnen kontinuierlich genommen und priva
tisiert werden.

Husby und die Frage der Demokratie

Im Gegensatz zu Berichten der nationalen und internationalen Me
dien, denen zufolge die Aufstände ein Jugendproblem sind – ein 
Problem des Vandalismus und der Kriminalität, wenn man der kon
servativen und liberalen Presse glaubt, oder eins der Beschäftigung, 
wenn man der sozialdemokratischen Presse glaubt – handelt es sich 
zuallererst um ein Problem der Demokratie, das die schwedische 
Gesellschaft als Ganze betrifft. Es handelt sich bei den Aufständen 
um den Ruf nach einer radikalen Transformation der politischen 
Bedingungen. 

In seiner Analyse der Revolte von Paris des Jahres 2005 schrieb 
der Geograf Mustafa Dikec, dass wir diese nicht als „gedankenlo
ses“ Plündern und Niederbrennen verstehen sollten,  sondern als 
unartikulierte  Bewegungen  für  Gerechtigkeit.5 Dieser  Punkt  ist 
auch im schwedischen Kontext bedeutend, aber hier können wir 
auch das Entstehen neuer sozialer Bewegungen erkennen, die so
wohl Räume erobern als auch die Stimme erheben. Und es sind die
se Bewegungen, artikuliert oder unartikuliert, auf die wir blicken 
müssen, wenn wir verstehen wollen, in welcher Art Schweden de

5 Mustafa Dikec, Badlands of the Republic:  Space, Politics,  and Urban Policy,  
London 2007; ders., Revolts, the French state, and the question of banlieues, in: En
vironment and Planning, 24 (2007), 2, S. 159–163. 
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mokratisiert werden kann. In einem offenen Brief, der in der Tages
zeitung  Aftonbladet veröffentlicht wurde, schreibt die Panther-Be-
wegung6 aus Göteburg über eine „Nation in Flammen“: „Wenn Du 
darauf bestehst, jede einzelne politische Frage zu einer Polizeiange
legenheit zu machen, dann sollten wir vielleicht anfangen, die Poli
zei statt die Politiker zu wählen. In jener Wohnung in Husby starb 
schon wieder  ein Teil  der Gesellschaft  [und nicht nur der  ältere 
Mann, den die Polizei erschoss]. Deshalb brennt es. Aber das wuss
test Du schon.“7 

In den dunkelsten Tagen des vergangenen Dezembers entwickel
te sich in den schwedischen Medien eine abwegige Debatte über 
Kultur, Sprache und Rassismus. Dort wurden Erfahrungen mit all
täglichem Rassismus (im System, im Staat, in der Kultur, in der ur
banen Landschaft) trivialisiert. Rassismus wurde, einmal mehr, eng 
auf die wachsende nationalistische Bewegung in Schweden bezo
gen, als ob das Phänomen mit jener weißen Mittelklasse, die noch 
immer die große Mehrheit in den Medien, der Politik und der aka
demischen Welt konstituiert, nichts zu tun habe. Der Schriftsteller 
Johannes Anyuru schrieb dazu: „Wir, die Eltern aus dem schwarzen 
Afrika hatten, sahen wie kluge, ausgebildete und ehrgeizige Leute 
in Schweden nur miese Jobs bekamen, wir sahen Leute, deren Le
ben und Träume von etwas in der schwedischen Mentalität beiseite 
gewischt  wurden,  das  offenbar  nicht  im  Stande  ist,  in  einem 
schwarzen Gesicht einen Wert zu sehen. […] Setze Dich in eine 
Straßenbahn oder eine Metro und reise in die Trabantenstädte und 
sehe Dir mit eigenen Augen an, wo schwarze Körper in der Regel 

6 Patrarna för upprustning av förorten entstanden Anfang 2011 in einem Vorort 
von Göteborg. Sie sind gemeinsam mit Megafonen (Stockholm) eine in skandinavi
schen Medien relativ präsente selbstorganisierte Gruppe, die im Kontext der Ent
wicklung neuer Formen des Community Organizing in Schweden entstanden ist. 
Eine weitere Gruppe der „Panther“ gibt es in der drittgrößten schwedischen Stadt 
Malmö. Ein Interview mit den „Panthern“ Homa Badpa und Murat Solmaz findet 
sich hier:  [http://libcom.org/news/sweden-open-letter-nation-fire-25052013] (An
merkung P. B.).

7 Zitiert nach: [http://libcom.org/news/sweden-open-letter-nation-fire-250520  1 3  ] 
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in Schweden situiert sind: in der Peripherie, in der hintersten Reihe, 
in der Stille, in Armut, um das Überleben kämpfend.“8 

Dann, Anfang 2013, wurde das REVA-Projekt umgesetzt.9 Als 
Teil eines Programms zur Intensivierung der Abschiebung undoku
mentierter  MigrantInnen gab  REVA der  Polizei  die  Autorität, 
Grenzkontrollen im Inland durchzuführen. Unzählige Zeuginnen 
und Zeugen haben beschrieben, wie sie in den Straßen und U-Bah
nen angehalten und kontrolliert worden sind, ohne dass es eine an
dere Begründung gab als dass sie „ausländisch“ aussähen. Wie in so 
vielen anderen urbanen Revolten war der tödliche Polizeischuss nur 
der Funken, der die Stockholmer Vorstädte in Flammen setzte. 

Einige Tage nach dem Schuss organisierte die soziale Bewegung 
Megafonen, die ihren Sitz in Husby hat,10 eine Demonstration, auf 
der eine unabhängige Untersuchung der Schüsse gefordert wurde. 
Hintergrund war eine Fälschung, die sich im Polizeibericht fand. 
Dort wurde behauptet, dass der Mann im Krankenhaus verstorben 
sei, während er in Wirklichkeit,  ohne dass eine Ambulanz einge
troffen wäre, in seiner Wohnung verstarb. Dieser Übergriff, der an 
die Gewalt der täglichen Visitationen und Polizeikontrollen erin
nerte, die den jungen Leuten in Husby so bekannt sind, war Benzin 
auf eine seit langem glühende Glut. 

Am Tag nach der ersten Nacht mit brennenden Autos organi
sierte  Megafonen  eine Pressekonferenz, auf der über Polizeigewalt 
und Rassismus gesprochen wurde. Die Beschimpfungen, die aufge
zählt wurden, sind nicht nur aus Husby bekannt: „Nigger“, „Af
fenficker“, „Penner“. Vor einigen Jahren, während eines Aufstands 
im Malmöer Stadtteil  Rosengård,  wurden rassistische Statements 
der Polizei auf Video aufgezeichnet: „Kleiner scheiß Affenbastard“. 

8 SVT Debatt, 10. Dezember 2012 (Übersetzung C. T.). 
9 REVA ist eine Abkürzung für „Rechtssicherheit und effektiver Vollzug.“ Vgl. 

zur Realität dieses Programms:  Annelie Axén, Lieber blond in die U-Bahn, Jungle 
World, 4. April 2013, [http://jungle-world.com/artikel/2013/14/47460.html] (Anm. 
P. B.). 

10 Vgl. [http://megafonen.com/]. 
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Eine  daraufhin  aufgenommene  offizielle  Untersuchung  wurde 
schnell gestoppt. 

Als Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt die Ereignisse in Husby 
kommentierte, rief er wiederholt dazu auf, die „schwedischen Ge
setze“  und  die  „schwedische  Polizei“  zu  respektieren,  und  er 
schloss damit, dass es „Sache der Leute in Husby“ sei, die entstan
denen Probleme zu lösen. Die kaum verschleierte Implikation die
ser Aussagen war, dass die EinwohnerInnen Husbys keine Schwe
den sind und ihre Probleme nicht diejenigen Schwedens. 

Die Menschen in Husby kennen all dies. Es ist der Grund, wa
rum sie seit langem organisiert sind. Ihr Kampf gegen das städti
sche  Projekt  Järvalyftet  (etwa:  Järva-Aufwertung) dauert  bereits 
seit Jahren an.11 Järvalyftet wurde als Investition großen Stils ange
kündigt, deren Grundlage die Partizipation der BewohnerInnen 
und die Verbesserung der Wohnbedingungen in den Vorstädten 
rund um das Grüngebiet Järvafältet, darunter Husby, sein sollte. 
Aber die BewohnerInnen  stellten schnell fest, dass der „Dialog“ 
rein formaler Natur blieb und dass es nicht zu einer wirklichen Be
teiligung kam. Es war Politik an der Oberfläche, die sich nicht an 
den  Bedürfnissen  der  Nachbarschaft  orientierte.  Megafonen ent
stand auf  dieser  Grundlage,  ursprünglich als  Mieterinitiative,  die 
basale Forderungen nach Demokratisierung und einer Stimme für 
die Marginalisierten erhob. Jahrelang kämpfte die Gruppe für die 
Kontrolle der BewohnerInnen über ihre Nachbarschaft und für ei
ne Verbesserung ihrer Lebenssituation – gegen Kürzungen, gegen 
Sanierungen, die mit steigenden Mieten verbunden sind, und für 
eine  gerechtere Stadt.  2012 besetzte  die Gruppe das kommunale 
Kulturhaus, als die Stadt es schließen wollte. Megafonens Kampf um 
die Community hat Menschen in ganz Schweden inspiriert, gegen 

11 Järva-lyftet  ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit Stadtentwicklungsprojek
ten in Deutschland, die zur Verdrängung ärmerer Bevölkerungsgruppen führen. In
formationen zu diesem Projekt liegen, sowohl von offizieller als auch von wider
ständiger Seite, leider nur in schwedischer Sprache vor, so etwa auf [http://megafo 
nen.com/kampanjer/jarvalyftet/] (Anm. P. B.).
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die Privatisierung von Wohnungen, steigende Mieten und die Erset
zung der Wohlfahrt durch Überwachung zu mobilisieren. 

Die jüngsten Ereignisse haben die öffentliche Meinung jedoch 
gegen Megafonen aufgebracht, denn viele machen die Bewegung für 
die brennenden Autos verantwortlich. Die Antwort auf diese Vor
haltungen wurde in  Aftonbladet  publiziert:  „Megafonen legt keine 
Feuer. Wir fragen uns, warum die Journalisten und Politiker so 
stark daran interessiert sind, dass wir die Revolte verurteilen? Junge 
Leute werden dämonisiert, damit wir alle davon verschont bleiben, 
der Wahrheit ins Auge zu sehen – weil die Wahrheit schmerzhaft 
ist. Auch Megafonen wird in den Pressekommentaren und durch die 
Polizei  dämonisiert,  indem behauptet wird, dass wir für das, was 
geschieht, verantwortlich seien – weil wir uns keinen Maulkorb ha
ben verpassen lassen. Wir verstehen, dass es unangenehm ist, sogar 
deprimierend,  darüber  nachdenken zu  müssen,  was  in  Schweden 
heute passiert. Noch schwerer sogar für eine Regierung, ein Poli
zeikorps und eine Presse, die zur Ursache der Geschehnisse gehö
ren. Aus unserer Perspektive sehen wir eine Regierung, deren Ant
wort auf soziale Probleme mehr Polizei ist. Wir sehen die Brutalität 
der Polizei und die Schikanen, die sich in unseren Vierteln abspie
len. Wir sehen verbale rassistische Übergriffe. Faustschläge ins Ge
sicht. Schwere Misshandlungen durch Schlagstöcke. Wir sehen Po
lizisten,  die  ihre  Dienstwaffen  gegen  Jugendliche  richten  und 
schreien: ‚Ich schieße!‘

Wir sehen ein stets aufs Neue reformiertes Schulsystem. In dem 
wir, und unsere Freunde und Geschwister, darum kämpfen, uns an
gesichts des Mangels an Ressourcen durchzuschlagen. Wir sehen, 
dass die,  die es können, ihre Kinder in andere Schulen schicken. 
Wir sehen eine Wohnungspolitik, die Wohnungsmangel hervorruft. 
Das Menschenrecht auf eine Wohnung wird in den Anspruch von 
Wohnungseigentümern verwandelt. Im schlimmsten Fall sehen wir, 
wie unsere Mieten schockartig erhöht werden, unter dem Vorwand, 
das Haus zu renovieren, während in Wirklichkeit nur die Fassade 
angestrichen wird. 
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Plötzlich sind alle auf der Seite der Vororte und wetteifern dar
um, Lösungen vorzuschlagen. Wo wart ihr, bevor das alles los ging? 
Wir waren hier und haben Hausaufgabenhilfe, Lesungen und Kon
zerte  organisiert.  Für  unsere  Kulturzentren und Wohnungen ge
kämpft. Jetzt setzen wir das fort, indem wir für unsere Stadt kämp
fen“12.

Neue urbane soziale Bewegungen

Anders als landläufig angenommen wurde die schwedische Sozial
demokratie nicht von Politikern aufgebaut,  sondern von sozialen 
Bewegungen. Radikale ArbeiterInnenbewegungen schafften das 
Fundament des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Ein großer Miet
streik war in den 1930er Jahren Ausgangspunkt einer Wohnungs
politik, in der die Forderung nach „guten Wohnungen für alle“ lan
ge Zeit das zentrale Ziel politischer Reformen war. Doch eine poli-
tische Konsenskultur, die sich als technokratische Praxis der Ent
scheidungsfindung charakterisieren lässt, hat in Schweden mittler
weile eine post-politische Kultur geschaffen, aufgrund derer die so
ziale Wohlfahrt zunehmend erodiert. 

Hanne Kjöller, einer der Kommentatorinnen der liberalen Tages
zeitung  Dagens  Nyheter,  argumentiert,  Husby  sei  eine  Art  Ror
schach-Test – die Leute lesen in die Ereignisse das hinein, was gera
de  zu  ihrer  politischen Agenda passt.  Kritisch  gegenüber  Mega-
fonen  und dem, was sie  „linke Analyse“ nennt, greift  Kjöller die 
Vorstellung an, Medien und Politik hätten Husby vernachlässigt; 
als Beleg führt sie die Zahl an Medienberichten über Husby aus den 
letzten beiden Jahren an. Sicherlich ist es richtig, dass die Bewegun
gen in Husby es geschafft haben, eine öffentliche Debatte über das 
Scheitern von Järvalyftet anzuzetteln, und dass ihr kontinuierlicher 
Kampf mediale Aufmerksamkeit erfuhr. Aber auch wenn das Kjöl
ler reichen mag, für die Bewegungen geht es nicht allein um media
le Aufmerksamkeit. 

12 Zitiert nach [http://www.aftonbladet.se/debatt/article16834468.ab].
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Die MieterInnen von Husby sind nicht allein. In Alby, Stock
holm, wehren sich die Leute gegen die Privatisierung kommunaler 
Wohnungsbestände; ihr Motto lautet: „Alby ist nicht zu verkaufen 
– wir sind nicht zu verkaufen.“ In Gränby, Uppsala,  in Skarpan, 
Linköping und in Pennygången, Göteborg, leisten MieterInnen Wi
derstand gegen eine „Verdrängung durch Sanierung“ („renoviction“). 
Ebenfalls in Göteborg kämpfen die Panther im Stadtteil Biskops
gården  gegen  Diskriminierung,  Rassismus  und  Segregation.  Das 
sind nur einige der sozialen Bewegungen, die in Schweden auf der 
Basis lokaler Kämpfe entstehen. Diese Bewegungen verweisen zu
gleich auf eine politische Agenda, die weit über das Lokale hinaus 
geht und aus den lokalen Kämpfen den kollektiven Ruf nach einer 
radikalen Veränderung der schwedischen Demokratie macht. 

Die Flammen sind kaum verschwunden, und die Zukunft ist 
jetzt grundsätzlich offen. 

Aus dem Englischen von Peter Birke
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DISKUSSION / DISCUSSION

Hans-Gert Gräbe

Lange Wellen und globale Krise

Vorbemerkungen

Als Mathematiker und Informatiker mit empirieloser Theorie wis
senschaftlich „aufgewachsen“, erstaunt mich immer wieder, dass in 
großen Bereichen der Wissenschaft theorielose Empirie nicht nur 
möglich ist,  sondern mehr oder  weniger  zum wissenschaftlichen 
Standard zu gehören scheint. Erschwerend kommt hinzu, dass dies 
nicht nur für Analysen gilt, die sich auf sozialhistorische Studien 
berufen – dort erwartet man dies aus methodischen Erwägungen 
vielleicht noch –, sondern mathematische Instrumente selbst  für 
ein derartiges Data Mining in Stellung gebracht werden,1 um struk
turelle Aussagen über „die Welt“ zu extrahieren. Das epistemologi
sche Dilemma der Methode liegt darin, dass Galilei  damit sicher 
herausgebracht hätte, dass ein Stück Eisen deutlich schneller fällt 
als eine Feder. In Zeiten einer veritablen Krise der Industriegesell
schaft in Gänze und von Science als deren Grundlage kann es aller
dings nicht darum gehen,2 die Superiorität der einen oder der ande
ren Sicht auf Praxis auch nur zu behaupten. Es kann nur darum 
gehen auszuloten, was eine Kombination beider Sichten an neuen 
und zusätzlichen Einsichten in der Sache zu Tage zu befördern ver

1 Exemplarisch etwa Moritz Schularick / Alan M. Taylor, Credit Booms Gone  
Bust:  Monetary  Policy,  Leverage  Cycles,  and  Financial  Crises,  1870–2008,  in: 
American Economic Review, 102 (2012), S. 1029–1061. 

2 Hubert Laitko, Der Wandel des wissenschaftlichen Denkens und die Entwick
lung der Menschheit. Tendenzen der letzten 400 Jahre, in: H.-G. Gräbe / I. Groep
ler-Roeser (Hg.), MINT – Zukunft schaffen. Innovation und Arbeit in der moder
nen Gesellschaft, Leipzig 2012 (Leipziger Beiträge zur Informatik, Bd. 32).

Sozial.Geschichte Online  11 (2013), S. 59–76  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 59



Hans-Gert Gräbe

mag: ein sicher schwieriges Unterfangen mit Blick auf die kommu
nikative Situation von und in der Science insgesamt. 

Im folgenden Text werde ich einen solchen Versuch unterneh
men und einige Aspekte der Analyse der aktuellen globalen Krise 
durch Karl Heinz Roth auf dem Hintergrund der Theorie langer 
Wellen diskutieren.3 Zu berücksichtigen ist dabei, dass Roth die Er
gebnisse seiner theoretischen Aufarbeitung mit Redaktionsschluss 
Mitte 2009 zur Diskussion gestellt hat, also zu einem Zeitpunkt, 
der zwar einen Höhe- oder Tiefpunkt (je nach Betrachtung) einer 
komplexen und extrem dynamischen Entwicklungsetappe des re
zenten Kapitalismus markiert, die Krise aber auch drei Jahre später 
noch  mit  ihrer  Katharsis  schwanger  geht.4 „Long-Wave“-Finanz
analysten bereiten sich auf einen Kondratieff-Winter aktiv vor.5 

Lange Wellen – ein Überblick

Es ist hier weder Platz noch Notwendigkeit, die Literaturlage zur 
Theorie der langen Wellen im Einzelnen darzustellen. Die Wurzeln 
dieser Debatten reichen weit zurück bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und sind mit großen Namen und intensiver empiri
scher Analyse verbunden.  Die  Bezeichnung „Kondratieff-Wellen“ 
würdigt die herausgehobene wissenschaftliche Leistung von Niko
lai  Kondratieff  auf  diesem Gebiet,  jedoch war die  Debatte  der  
zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts deutlich breiter 
angelegt. Joseph Schumpeter brachte um 1933 erstmals nachdrück
lich den Gedanken in die Diskussion ein, dass Innovationswellen 
und Veränderungen der Innovationsaktivitäten der Unternehmen 
eine Hauptrolle im Mechanismus der langen Wellen spielen. Poleta
jew und Saweljewa stellen Wurzeln, Argumentationspfade und den 

3 Karl Heinz Roth, Die globale Krise, Bd. 1, Hamburg 2009.
4 Für einen  Zusammenschnitt  von Erwartungen für  das  Jahr  2013 siehe etwa 

Martin Hellwig u. a., Eurozone With or Without Sovereign Default?, Philadelphia 
2011. 

5 Siehe [http://kondratieffwinter.com].
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Stand der Debatte bis 1989 ausführlich dar,6 insbesondere auch die 
zu jener Zeit wenig umstrittene zeitliche Periodisierung der depres
siven Phasen (Kondratieff-Winter),7 die aus noch zu erläuternden 
Gründen in meinen weiteren Ausführungen einen wichtigen Platz 
einnehmen werden. Für diese depressiven Phasen werden die Jahre 
1772–1783 für  die  erste  Welle,  1825–1838 für  die  zweite  Welle, 
1873–1885 für die dritte Welle, 1929–1938 für die vierte Welle und 
1974–1982 für die fünfte Welle genannt.

Deutlich umstrittener ist der Verlauf einer solchen Welle selbst. 
Einig scheint man allein darüber zu sein, dass sich vier Phasen un
terscheiden lassen (Schumpeter: Prosperität, Rezession, Depressi
on,  Belebung;  Kondratieff:  Frühling,  Sommer,  Herbst,  Winter),8 
wobei eine genauere Analyse nahe legt,9 dass es sich nicht um zeit
lich gleich verteilte Phasen handelt, sondern eher um ein Muster, in 
dem sich scharfe Einschnitte und längere Phasen stabiler Entwick
lung abwechseln. So auch Patrick Young in einer Arbeit aus dem 
Jahr 1999,10 in der er zunächst die Zweiteilung einer Welle in einen 
„Aufschwung mit wachsender Prosperität und einigen punktuellen 
rezessiven Momenten“ und einen „Abschwung mit allgemein ab
nehmenden  ökonomischen  Aktivitäten,  welcher  diesem  Auf
schwung folgt,“ durch Kondratieff selbst zitiert, ehe er seine Versi
on einer „stilisierten Kondratieff-Welle“ präsentiert, die im Wesent-
lichen Eric von Baranov folgt und folgende vier Phasen unterschei
det:11 

6 Andrei W. Poletajew / Irina M. Saweljewa, „Lange Wellen“ und die Entwicklung 
des Kapitalismus, in: Sowjetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge,  2 
(1989), S. 142 ff.

7 Ebd., S. 146. 
8 Siehe [http://www.longwavegroup.com/longwave-principle].
9 Siehe [http://www.kondratieffwavecycle.com/images/kondratieff-wave2.jpg].
10 Patrick Young, July ’99 Focus: Kondratieff Waves, [http://www.adtrading.com] 

(nicht mehr online, letzter Abruf 12. Oktober 1999).
11 Siehe [http://web14.topchoice.com/~eric] (nicht mehr online, letzter Abruf 

12. Februar 2000). Siehe auch [http://kondratyev.com]. Die hier zitierten Argumen
te aus Quellen, die mir als Ausdruck vorliegen, finden sich fast wörtlich auf einer 
Reihe von Webseiten aus dem Finanzbereich wieder, die sich mit dem rezenten Kon
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 Die Wachstumsphase, die „von einer deflationären ökono
mischen Basis aus beginnt, in immer weiter aufsteigenden 
Spiralen expandiert […] und nach etwa 25 Jahren zu einem 
Höhepunkt kommt. Originelle neue Ideen deuten sich in 
der Verfeinerung existierender Technologien an.“

 Die primäre Rezession, ein erster scharfer Einschnitt von 
etwa drei bis fünf Jahren, „die aus einem Ungleichgewicht 
heraus entsteht, in welches die Ökonomie durch real-welt
liche Beschränkungen gerät und das einen Wandel in der 
öffentlichen Stimmung mit sich bringt, der noch viele Jah
re später zu spüren ist.“

 Die Plateau-Periode von etwa zehn Jahren Dauer, „eine Pe
riode  relativ  flachen  Wachstums,  in  welcher  strukturelle 
Wandel  stattfinden und sich  die  Ökonomie in  Richtung 
stärkeren Konsums wendet.“

 Die sekundäre Depression, die mit einem etwa drei Jahre 
währenden  Kollaps  der  Preisstrukturen  beginnt  („eine 
scharfe Ausgabenkürzung“) und danach in eine etwa 15 
Jahre währende deflationäre Phase (eben den Kondratieff- 
Winter) übergeht, die nach Kondratieff als „reinigende Pe
riode“ zu betrachten ist, „die es der Ökonomie ermöglicht, 
sich bezüglich der vorangegangenen Exzesse zu readjustie
ren und eine neue Basis  für  zukünftiges  Wachstum zu 
schaffen.“

Als ökonometrische Markerdaten, an denen sich die Zyklen adjus
tieren lassen, sollten also vor allem zwei technologisch getriebene 
Rezessionen im Abstand von etwa zehn Jahren zu beobachten sein, 
wobei die erste (die primäre Rezession) deutliche Auswirkungen 

dratieff-Winter befassen, es aber ihrerseits mit den Quellenangaben nicht so genau 
nehmen. Pars pro toto: [http://kondratieffwinter.com/blog/?page_id=71]; der Text 
selbst scheint von Ende 2001 zu sein, das dort zitierte Portal [http://www.kwaves.
com] ist inzwischen „geentert“. Soviel zum Thema „das Netz vergisst nichts“. 
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auf dem aufstrebenden Technologiemarkt, aber wesentlich geringe
re  gesamtwirtschaftliche  Auswirkungen  hat,  während  die  zweite 
Krise als fundamentale gesamtwirtschaftliche Krise mit einer länge
ren deflationären Phase im Schlepptau und dem Umbau bisheriger 
ökonomischer  Institutionen  zu  identifizieren  ist.  Die  Krise  der 
New Economy um 2000 sowie die aktuelle Krise nach 2007 (mit 
ersten Infarktsymptomen bereits im August 2006) legen nahe, dass 
etwa 2008 der aktuelle Kondratieff-Winter begonnen hat, und die 
hektischen Aktivitäten zur Stabilisierung und zum Umbau der ge
samten Finanz- und Bankenarchitektur unter wesentlichem Druck 
aufstrebender (New Economy) oder strategisch denkender Kapi
talgruppen (George Soros) verstärken den Eindruck,12 denn genau 
so etwas ist aus den im Weiteren genauer ausgeführten theoreti
schen Überlegungen heraus zu erwarten. 

Lange Wellen – Semantik

Bei  der  Komplexität  der  Datenlage  zu  langen  Wellen  bleibt  die 
spannende Frage: Existieren sie oder existieren sie nicht? An dieser 
Stelle kommt notwendigerweise die Galilei-Newtonsche Methodik 
spekulativer empirieloser Theoriebildung von Science ins Spiel, mit 
der zunächst das Muster abstrakt – „in Reinform“ – semantisch ela
boriert und in weitere ebenso spekulative Theorie eingebettet wird, 
ehe in einer dritten, in diesem Aufsatz nicht weiter erörterten Pha
se die Relevanz dieses abstrakten Musters für eine konkrete real
weltliche Beschreibung als sich überlagernder Muster zu diskutie
ren ist.

Ich gehe mit Kondratieff und Schumpeter davon aus, dass sich 
diese Semantik als Wechselspiel von technologischer Entwicklung 
und  der  Dynamik  verschiedener  Kapitalinteressen  beschreiben 
lässt. Bereits im Kommunistischen Manifest wurde festgestellt, dass 
„die  Bourgeoisie  nicht  existieren kann,  ohne  die  Produktionsin

12 Hier sind insbesondere die konzertierten Aktivitäten um das Institute for New 
Economic Thinking (INET) [http://ineteconomics.org] bemerkenswert.
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strumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesell
schaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. […] Die 
fortwährende  Umwälzung  der  Produktion,  die  ununterbrochene 
Erschütterung  aller  gesellschaftlichen  Zustände,  die  ewige  Unsi
cherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen an
deren aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge 
von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden auf
gelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können.“13 
Diese  Umwälzungen  geschehen  allerdings  nicht  kontinuierlich, 
sondern in Schüben. Ich gehe davon aus, dass in solchen technolo
gisch bedingten Schüben die Balance der Interessen zwischen ver
schiedenen Kapitalgruppen neu justiert wird. 

Warum ist eine solche Neujustierung der Balance erforderlich? 
Die Antwort ergibt sich aus einem Blick auf die Genese und Dyna
mik von Kapitalgruppen selbst. Im Rahmen technologischer Um
wälzungen sind auch größere Kapitaltransferprozesse zu beobach
ten,  die  zu  einer  Kapitalisierung  der  neuen  Technologiebereiche 
und damit zur Entstehung neuer Kapitalgruppen führen. Dies ist 
am Beispiel der unternehmerischen Biografien eines Bill Gates oder 
Mark Zuckerberg für die „New Economy“ mehr als evident. Aus 
einer solchen Perspektive ist davon auszugehen, dass unternehme
rische Biografien „vom Tellerwäscher zum Millionär“ (oder genau
er: vom Garagenbastler zum Milliardär) nicht stochastische Glücks
fälle mit der Wahrscheinlichkeit eines Fünfers im Lotto sind, son-
dern notwendige Begleiterscheinungen der Weiterentwicklung der 
kapitalistischen Gesellschaft. 

Die Kapitalisierung einer solchen, im Zuge technologischer Ent
wicklungen neu entstehenden Kapitalgruppe mit eigenen, ebenfalls 
durch die Bedingtheiten dieser technologischen Entwicklungen be
stimmten spezifischen reproduktiven  Interessen  kann  nur  durch 
Umverteilung der verfügbaren Gesamtmasse an Kapital  erfolgen. 
Der Umverteilungsmechanismus lässt sich im Bereich des Venture-

13 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei, in: dies, 
Werke (MEW), Bd. 4, Berlin 1959, S. 459–493, hier S. 465. 
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Kapitals leicht ausmachen als inhärent kapitalistischer, mehrstufi
ger Prozess der Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der 
Verluste unter allen Kapitalbesitzern, letzteres vor allem über In
solvenzen technologisch (aus welchen Gründen auch immer) weni
ger erfolgreicher Akteure im Bereich der neuen Technologien. Par
allel zur Kapitalisierung des neuen Bereichs erfolgt damit zugleich 
eine Konsolidierung der technologischen Basis, nicht unbedingt auf 
technologisch fortschrittlichstem oder gesellschaftlich wünschens
wertem Niveau, was letzteres auch immer sein mag.14

Ein solches neues Gleichgewicht zwischen verschiedenen Kapi
talgruppen etabliert  sich  im jeweiligen Kondratieff-Winter  durch 
einen Umbau sämtlicher gesellschaftlicher Strukturen (insbesonde
re Politik und Recht), in welchem die spezifischen reproduktiven 
Bedürfnisse der neuen Kapitalgruppe und ihre Geschäftsmodelle in 
die  bestehende  kapitalistische  Gesellschaftsarchitektur  integriert 
und Kapitalgruppen, die unter den neuen technologischen Bedin
gungen an Bedeutung verloren haben, marginalisiert werden. Ich 
komme darauf zurück.

Der nächste Kondratieff-Frühling findet damit ein weitgehend 
ausbalanciertes Kräftegleichgewicht zwischen den Kapitalgruppen 
vor, in dem sich erste Keime der neuen technologischen Welle auf 
der Ebene der Kapitaldynamik vor allem darin äußern, dass – paral
lel zur „Kommodifizierung“15 der Technologien des vorangegange
nen Zyklus – überschüssiges Venture-Kapital der etablierten Kapi
talgruppen auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten beginnt, 
mit Ansätzen der neuen Technologien in großer Bandbreite, aber 
geringer Kapitaltiefe zu „spielen“. Die üblichen Mechanismen der 
Privatisierung der  Gewinne technologisch erfolgreicher,  zunächst 
kleiner Unternehmen und der Sozialisierung der Verluste technolo
gisch weniger erfolgreicher Unternehmen führen zu einer vorsich

14 Zur Widersprüchlichkeit der begrifflichen Genese von „gesellschaftlich Wün
schenswertem“ siehe Hans-Gert Gräbe, Wie geht Fortschritt?,  LIFIS Online, 12. 
November 2012, [http://www.leibniz-institut.de/archiv/graebe_12_11_12.pdf].

15 Franz  Naetar,  „Commodification“,  Wertgesetz  und  immaterielle  Arbeit,  in: 
Grundrisse, 14 (2005), S. 6–19.
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tigen ersten Umverteilung von Kapital in den neuen Technologie
sektor, ohne dass dies bereits spürbare Auswirkungen auf das be
stehende Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kapitalgrup
pen hat. Diese etwa 25 Jahre dauernde Phase hoher Prosperität, die 
eine Blase von Erwartungen an die neuen Technologien generiert, 
sich aber vor allem in der Prosperität von Unternehmen mit Tech
nologien des  vorangegangenen Zyklus  äußert,  schließt  mit  einer 
primären Rezession, in der erste Widersprüche zwischen der (al
ten)  Organisation  der  kapitalistischen  Gesellschaft  entsprechend 
den Bedürfnissen der bisherigen Kapitalgruppen und den spezifi
schen reproduktiven Bedürfnissen der neuen, das Venture-Kapital 
der alten Kapitalgruppen praktisch verwertenden Kapitalgruppe er
kennbar werden. Eigner der alten Kapitalgruppen bemerken, dass 
die (gern gesehenen) Revenues aus dem eingesetzten Venture-Ka
pital eine Eigendynamik entfalten, die nun beginnt, sich in Form 
der Interessen einer  erstarkenden neuen Kapitalgruppe gegen sie 
zu  wenden.  Der  erste  Rückzug  von  Venture-Kapital  erhöht  zu
gleich den Konsolidierungsdruck auf den neuen Sektor, der genau 
zu jener Zeit einsetzt, wo sich im „freien Spiel der Kräfte“ die we
sentlichen Aspekte der  neuen Technologien klar  abzeichnen und 
statt einer technologischen Suchbewegung eine Konsolidierung der 
neuen Technologien mit umfassenderem Kapitaleinsatz erforderlich 
wird. Diese erste Kontraktion des Marktes der neuen Technologien 
(rezessive Phase) lässt ein Gemisch aus neuen und gewandelten al
ten Kapitalakteuren auf den Plan treten, die genügend Kleingeld für 
eine solche Kontraktion entweder  während der vorangegangenen 
expansiven Phase verdienen konnten (die erfolgreichen neuen Ak
teure) oder aber strategisch für diese Phase vorgesorgt haben (stra
tegisch denkende alte Akteure). Diese Mischung aus verschieden 
motivierten kapitalkräftigen Proponenten der neuen Technologien 
erzeugt zugleich eine erste ernsthafte Störung des bisherigen Gleich
gewichts zwischen den verschiedenen Kapitalgruppen. Ein solcher 
„Wandel in der öffentlichen Stimmung, der noch viele Jahre später 
zu spüren ist“,  führt dazu, dass die mit den neuen Technologien 
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verbundenen,  nicht nur unmittelbaren, sondern auch mittelbaren 
Erwartungspositionen Schritt für Schritt auf den Prüfstand kom
men. Da diese Positionen in der vorangegangenen Prosperitätspha
se zu einer wesentlichen Aufblähung des Buchgeld-Volumens ge
führt haben, liegt mit Beginn der rezessiven Phase ein Schnitt in 
den Bewertungen der entsprechenden Aktiva in der Luft, der aller
dings erst dann praktisch wirksam wird, wenn zwischen den Kapi
talgruppen in groben Zügen ausgehandelt ist, wohin die Reise geht 
und welche Veränderungen im gesellschaftlichen Überbau für eine 
neues Gleichgewicht erforderlich sind. Diese Aushandlung dauert 
etwa zehn Jahre; das Ende der Aushandlungsperiode wird markiert 
durch eine scharfe  Buchgeld-Umbewertung der Aktiva nach den 
sich abzeichnenden neuen Regeln in der gesamten Wirtschaft, was 
eine  scharfe gesamtwirtschaftliche Rezession (einen „Kollaps der 
Preisstrukturen“) zur Folge hat. In der Regel ist die Finanzsphäre, 
deren wichtigste Aufgabe ja eigentlich die Abpufferung solcher Um
bewertungen durch Risikostreuung ist, mit einer solchen Situation 
vollkommen überfordert, so dass sich diese sekundäre Depression 
zunächst in einer  veritablen Finanzkrise  äußert.  Die  aktuelle  Fi
nanzkrise  hat  zweifellos  genau diesen Charakter;  ihre  besondere 
Schärfe resultiert daraus,  dass mit  der  Einführung des  elektroni
schen Zahlungsverkehrs in der ganzen Tiefe des Geldverkehrs die 
Finanzsphäre selbst auch Gegenstand technologischer Veränderung 
ist, sich also eine normale Überbeanspruchung der Finanzsphäre im 
Rahmen der langen Wellen mit technologischen Verwerfungen der
selben überlagern. Leider findet dieser Doppelcharakter der aktuel
len Finanzkrise in den üblichen Analysen so gut wie keine Berück
sichtigung. 

Im weiteren Verlauf der sekundären Depression erfolgt schließ
lich der praktische gesellschaftliche Umbau, der sich mit der schar
fen Buchgeld-Umbewertung als Konsens bereits abgezeichnet hat, 
aber natürlich noch gegen mannigfache Widerstände spezieller Ka
pitalgruppen  durchgesetzt  werden  muss.  Dabei  ist  zu  erwarten, 
dass der Gesamtkapitalist in seiner jeweiligen Form eine wichtige 
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vermittelnde Rolle spielt, also etatistische Formen der Wirtschafts
beeinflussung deutlich zunehmen, die mit der Herstellung dieses 
neuen  Gleichgewichts  zum  Ende  des  Kondratieff-Winters  ihre 
Schuldigkeit getan haben und durch liberalere Setzungen im nächs
ten Kondratieff-Frühling abgelöst werden. 

Ein solcher spekulativ-theoretischer Aufriss legt nahe, in empiri
schem Material nach den scharfen Einschnitten zu Beginn der se
kundären Depression im Abstand von etwa 50 Jahren zu suchen. 
Die Periodisierung der langen Wellen durch Poletajew und Sawelje
wa setzt dafür mit den Jahren 1873 (Gründerkrach), 1929 (Schwar
zer Freitag) und 1974 (Krise von Bretton Woods) drei sich empi
risch klar abzeichnende Zäsuren an,16 von denen zwei auch bei Roth 
eine Rolle spielen. Über die älteren Daten (1772 und 1825) kann 
und soll hier nicht weiter spekuliert werden, da sich die bisher ent
wickelte spekulative Theorie auch dahingehend befragen lassen 
muss, welche weiteren Faktoren (insbesondere die Auswirkungen 
der beiden Weltkriege) das beschriebene Muster in den einzelnen 
Perioden überlagern, und ob es über die Zeit einen Drift der Para
meter hin zu einer Verkürzung oder Verlängerung der Kondratieff-
Wellen gibt. 

Interessant ist allerdings, dass nicht nur Roth, sondern auch 
Schularick sowie Lieberam im Bereich um 1974 herum auf der Basis 
ökonometrischen Materials keine „globale Krise“ ausmachen.17 Ich 
komme weiter unten auf diese Frage zurück.

Welche Art Wellen? 

Die bisher entwickelten spekulativ-theoretischen Überlegungen ori
entieren sich weitgehend an Geschehnissen in den kapitalistischen 
Metropolen.  Ein  wesentliches,  teilweise  stabilisierendes  Moment 
der aktuellen Krisenprozesse ergibt sich aus der Ungleichzeitigkeit 

16 Poletajew / Saweljewa, „Lange Wellen“ (wie Anm. 6).
17 Roth, Krise (wie Anm. 3); Schularick / Taylor, Credit Booms (wie Anm. 1); 

Lieberam, Die dritte große Depression, Berlin 2009.
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von Entwicklungen etwa der BRICS-Länder gegenüber diesen ka
pitalistischen Metropolen und den damit verbundenen, noch nicht 
ausgeschöpften klassischen Wachstumspotenzialen.  Letztere  Län
der können deshalb auf relativ hohe Wachstumsraten und einen mil
deren Verlauf der Krise verweisen, worin sich Momente einer nach
holenden Entwicklung manifestieren. Wie lassen sich solche Mo-
mente der Ungleichzeitigkeit mit einer Theorie der langen Wellen 
vereinen? 

Hierfür ist zuerst der Unterschied zwischen zwei verschiedenen 
Ausprägungen  von  Wellenphänomenen  zu  diskutieren.  Aus  dem 
Schulunterricht gut bekannte sinusförmige Wellen, als welche die 
langen Wellen meist implizit betrachtet werden, setzen eine kon
stante Anregungsquelle voraus. Eine einmalige Anregung, etwa ei
ner Saite, führt zu einer sich abschwächenden Welle, die in vielen 
Fällen ebenfalls  durch ein Sinusgesetz beschrieben werden kann. 
Noch anders sieht es bei Oberflächenwellen aus, wie sie etwa auf 
einem See durch einen ins Wasser geworfenen Stein verursacht wer
den: Hier bildet sich eine scharf begrenzte Wellenfront heraus, die 
sich radial um den Einschlagpunkt ausbreitet. Zudem ist dies nur 
eine  scheinbare  Wellenfront,  die  damit verbundenen,  in  der  Zeit 
versetzten Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen von Materie ha
ben ausschließlich lokalen Charakter.18

Ähnlich lassen sich globale Ungleichzeitigkeiten der technologi
schen Entwicklung interpretieren. Die Implementierung einer neu
en Technologie in einer Volkswirtschaft ist nicht voraussetzungslos 
möglich,  sondern erfordert  kompetentes  Fachpersonal  in  ausrei
chender Breite und damit ein Umkrempeln der produktiven Basis 
vor Ort. Ein solcher zeitlich versetzter „Durchlauf der Technolo
giewelle“  durch verschiedene Länder  folgt  damit  einer  ähnlichen 
Logik wie die Oberflächenwelle auf dem See, in welchen der Stein 
geworfen wurde. Der entsprechende „technology drain“ erfolgt nicht 
nur und nicht so sehr im Zuge von Industriespionage und eigen
ständigen Entwicklungsbemühungen, sondern vor allem durch das 

18 Siehe etwa [http://de.wikipedia.org/wiki/Oberflächenwelle].
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Abwandern von  Arbeitsplätzen (und Kapital)  im Bereich  inzwi
schen gut beherrschter Technologien aus den kapitalistischen Me
tropolen in Länder der Peripherie mit deutlich niedrigerem Lohnni
veau,  und ist  komplementär  zum „brain  drain“ in umgekehrter 
Richtung, der in den meisten Fällen ja auch nicht mit der komplet
ten kulturellen Entwurzelung der in die kapitalistischen Metropo
len ziehenden Fachkräfte verbunden ist. Es muss also davon ausge
gangen  werden,  dass  die  beschriebenen  Transformationsprozesse 
im Zuge einer Kondratieff-Welle nicht global synchron stattfinden, 
sondern in verschiedenen Ländern zeitlich versetzt ablaufen, ent
sprechend deren allgemeinem technologischem Niveau. Die globale 
realweltliche ökonomische Dynamik ist damit von vielfachen Inter
ferenzphänomenen  zwischen  verschiedenen  dieser  Wellenfronten 
geprägt, was bei der Extraktion entsprechender Grundmuster zu
sätzlich zu bedenken ist. 

Ein weiterer Aspekt dieser Dynamik kann hier nur angedeutet 
werden: Die technologische Basis des neuen Zyklus setzt die Be
herrschung der technologischen Basis  des vorangehenden Zyklus 
voraus, da jene Basis erst die Elemente der Sprache bereitstellt, in 
der  über  die  Technologien  des  neuen  Zyklus  verhandelt  werden 
kann. Der elektromechanisch-chemische Zyklus ist ohne den vor
angegangenen  Übergang  zur  maschinellen  Großindustrie  nicht 
denkbar, der fordistische Zyklus ist ohne die Beherrschung dezen
traler Stoff- und Energieformen des  elektromechanisch-chemi
schen Zyklus nicht denkbar, der algorithmische Zyklus moderner 
computerbasierter Steuerungs- und Regelungsformen ist ohne die 
Errungenschaften  strukturierter  Produktionsformen  des  fordisti
schen  Zyklus  nicht  denkbar  und  der  aktuelle  Übergang  in  den 
kommunikativ-kooperativen Zyklus einer vernetzten Welt der Da
ten und Worte ist ohne die Errungenschaften des Computerzyklus 
nicht denkbar. Nachholende Entwicklung kann also nicht einfach 
Zyklen überspringen, auch wenn die kompetente Beherrschung be
kannter  Technologien  in  kompakteren  Zeiten  aufgebaut  werden 
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kann im Vergleich zu Zeiträumen, welche die Suchbewegung in un
erschlossenem technologischem Neuland erfordern.

1974

Ich komme auf ein Moment der bisherigen Ausführungen genauer 
zu sprechen: die ökonometrisch scheinbar nicht vorhandene sekun
däre Rezession, die 1974 den letzten Kondratieff-Winter eingeleitet 
hat, an dessen Ausgang um 1990 herum die realsozialistische zweite 
Welt weitgehend widerstandslos zusammengebrochen ist. 

Kapitalismus wurde bisher, wenigstens innerhalb derselben Kon
dratieff-Welle, als homogener gesellschaftlicher Entwurf betrachtet 
und mit dessen westeuropäisch-nordamerikanischer Spielart identi
fiziert. Auch die ökonometrischen Daten beziehen sich primär auf 
diesen Bereich.  Spätestens  mit  dem Sputnikschock ist  aber  klar, 
dass die Kernländer des sowjetischen Einflussbereichs am Ende des 
Wegs nachholender Entwicklung angekommen und gezwungen wa
ren, eigenständige Wege in die technologische Zukunft zu suchen. 
Dies ist, besonders auch in der DDR nach dem Mauerbau 1961, in
tensiv  versucht  worden –  die  Kybernetikwelle  der  1960er  Jahre 
schwappte noch weitgehend synchron über  die  Imperien beider
seits des eisernen Vorhangs.19

Robert Kurz wies frühzeitig darauf hin,20 dass der „Kasernenso
zialismus“ – wenn man die gegenteilige ideologische Rhetorik nicht 

19 Ein  wichtiger  theoretischer  Kopf  in  dieser  Kybernetik-Debatte  war  Georg 
Klaus, dessen 100. Geburtstag Ende 2012 mit einem Kolloquium der Leibniz-Sozie
tät  Berlin,  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Kybernetik  und  der  HTW  Berlin 
([http://leipzig-netz.de/index.php5/HGG.2012-12-07]) gewürdigt wurde. Die kurz- 
und langfristigen Wirkungen und Auswirkungen der damaligen politischen Ausein
andersetzungen waren ein erstrangiges Thema mehrerer Referenten. Eine Reihe von 
Beiträgen dieses Kolloquiums sind bereits in der Zeitschrift für Semiotik, Bd. 33,  
Heft 3/4, Tübingen 2012 publiziert, ein Kolloquiumsband soll 2013 erscheinen.  Um
fangreiche Ausführungen zu den politischen Auseinandersetzungen um die Kyber
netik in der DDR der 1960er Jahre finden sich auch in der Autobiografie von Rainer 
Thiel: Neugier – Liebe – Revolution, Berlin 2010.

20 Robert Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, Leipzig 1994.
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mit der Realität verwechselt – gut und gern als etatistische kapita
listische Spielart angesehen werden kann, so dass spätestens seit der 
zweiten Hälfte der 1950er Jahre mehrere Kapitalismen miteinander 
im Wettstreit um die bestmögliche Bewältigung der anstehenden 
technologischen Herausforderungen standen. Möglicherweise war 
die  stärker  libertär  geprägte  westliche Variante  für  die  speziellen 
technologischen Herausforderungen des Computer-Kondratieff bes
ser angepasst. 

Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass in der Plateau-
Periode nicht nur die Konsolidierung und Einführung der neuen 
Technologien in der ganzen realwirtschaftlichen Breite erfolgt, son
dern auch ein Ringen um ein neues Gleichgewicht im Einfluss ver
schiedener Kapitalgruppen auf institutionell-politischer Ebene. Pri
märe Rezession und sekundäre Depression dienen hierfür nur als 
Triggersignale, mit denen zunächst dieses Ringen und dann die po
litischen Umbauprozesse eingeläutet werden. 

Mit Blick auf das Fehlen entsprechender ökonometrischer Trig
gerdaten für den Computer-Kondratieff ist zu fragen, ob auch an
dere Impulse diese Prozesse in Gang setzen können. Für die zu dis
kutierende Periode zeichnen sich mit dem Sputnikschock (primäre 
Rezession)  und  den  1968er  Ereignissen  (sekundäre  Depression) 
solche Impulse ziemlich deutlich ab, ebenfalls in Ost wie West. Da
mit  wäre  aber  der  Beginn  des  zugehörigen  Kondratieff-Winter 
sechs Jahre früher anzusetzen – der für eine solche Phase typische 
gesellschaftliche Umbau (in Westdeutschland unter dem Stichwort 
„Durchmarsch der 68er durch die Institutionen“) ist zweifellos er
folgt. 

Weiteren Stoff, die Diskussion gerade über einen solchen mögli
cherweise atypischen Wandel zu vertiefen, liefert ein Blick auf die 
Historie der entwickelteren östlichen Länder,  da auch dort diese 
Jahre zwei Kulminationspunkte der Auseinandersetzungen zwischen 
den mit verschiedenen technologischen Horizonten verbundenen 
Machtgruppen  um  gesellschaftlichen  Einfluss  markieren;  in  der 
DDR Ende der 1950er Jahre unter anderem an den Harich/Janka-
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Prozessen und der Vertreibung Blochs aus Leipzig abzulesen (pri
märe Rezession, bereits hier setzen sich konservative Kräfte stark 
in Szene, können aber NÖS und die breite technologische Einfüh
rung der BMSR-Technik nicht verhindern),21 sowie an den 1968er 
Prager Ereignissen (sekundäre Depression, in der DDR mit der Ab
wicklung von NÖS und anderer betriebs-organisatorischer Neuan
sätze verbunden), die allerdings im Gegensatz zum Westen die kom
plette politische Niederlage der aufstrebenden technologischen Kräfte 
besiegelten. Damit aber waren die Wege zum erforderlichen Um
bau der gesellschaftlichen Strukturen verbaut und diese Länder nur 
noch unter großen Kraftakten in der Lage, auf den wichtigen neuen 
technologischen Feldern wenigstens  punktuell  mitzuhalten.  Zum 
Ende des Kondratieff-Winters offenbarte sich der Bankrott in vol
ler (technologischer) Breite. 

Interessanterweise wurden in dieser Zeit der Stagnation wenigs
tens in den entwickelteren östlichen Ländern größere Programme 
zur Verbesserung der sozialen Lage breiter Bevölkerungsschichten 
aufgelegt, das heißt es wurde ausgeprägt staats-keynesianisch agiert, 
während der Club of Rome die „Grenzen des Wachstums“ klar arti
kulierte  und  damit  bereits  damals  Probleme  benannte,  die  nach 
dem aktuellen Kondratieff-Winter in zehn bis 15 Jahren im Mittel
punkt neuer technologischer Lösungen stehen müssen. 

Zusammenfassung

Ich habe in diesem Aufsatz versucht, die in der Theorie der langen 
Wellen thematisierte  Verschränkung technologischer  Entwicklun
gen mit  allgemein-kapitalistischen Entwicklungsprozessen etwas 

21 NÖS: Neues ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirt
schaft;  siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_ökonomisches_System_der_Pla
nung_und_Leitung].  BMSR ist die Abkürzung für „Betriebs-, Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik“. Das Kürzel war in der DDR der 1960er Jahre der Leitbegriff für 
Kybernetik.  Siehe  auch  [http://de.wikipedia.org/wiki/Facharbeiter_für_BMSR-Tech
nik] sowie die Stichworte Regelung, Steuerung und System in: Georg Klaus / Manfred 
Buhr (Hg.), Philosophisches Wörterbuch, 10. Auflage, Berlin 1974. 
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systematisierter darzustellen und mit gängigen Analysen der aktu
ellen globalen Krise zu vergleichen. Es stellt sich heraus, dass durch 
Technologie getriebene Momente der Entwicklung in letzteren 
kaum eine Rolle  spielen,  während der  Ansatz der  langen Wellen 
nahe legt, dass die Entwicklung des Kapitalismus wenigstens über 
die letzten 200 Jahre primär als aufsteigendes Technologieprojekt 
zu verstehen ist, in dem etwa alle 50 Jahre ein „neuer Stein ins Was
ser fiel“, der zum Entstehen neuer Kapitalgruppen, einer Neuausta
rierung des Gleichgewichts zwischen diesen verschiedenen Kapital
gruppen und damit letztlich zu einer weiteren grundlegenden Um-
wälzung der gesellschaftlichen Institutionen geführt hat. Moderner 
Kapitalismus stellt sich damit als ein von Gleichgewichtszuständen 
weit  entferntes,  sich ständig umwälzendes  dynamisches  gesell
schaftliches System dar – von Gleichgewichtsansätzen ausgehende 
makroökonomische Modelle sind deshalb mit größter Vorsicht zu 
betrachten.

Nach dem Scheitern des  etatistisch-realsozialistischen Modells 
zum Ende des letzten Kondratieff-Zyklus stehen wir zum Ende des 
aktuellen Kondratieff-Zyklus vor dem Scherbenhaufen neoliberaler 
Ansätze,22 so dass die Suche nach neuen Ansätzen kooperativen Han
delns jenseits von Staat und Markt und damit jenseits von linker 
oder  konservativer  Orthodoxie  auf  der  Tagesordnung steht.  Wir 
werden dabei alte Antworten auf fundamentale Fragen nicht ein
fach übernehmen können; es wäre andererseits töricht, jene Argu
mente nicht mit zu bedenken. 

Damit ist ein gewisser Anspruch an Theoriebildung vorgezeich
net, den es so einzulösen gilt, dass die sehr verschiedenen prakti
schen Erfahrungen der Menschen in einer Zeit, wo keine Hand 
mehr ohne den zugehörigen Kopf zu gebrauchen ist,23 bereits im 

22 Insbesondere steht der „Gesamtkapitalist“ vor dem Scherbenhaufen neolibera
ler Ansätze der Steuerung des Bankenwesens, unter denen die technologischen Neue
rungen des elektronischen Zahlungsverkehrs während der Plateau-Periode seit 2000 
implementiert wurden. 

23 Womit auch ein Konzept von Arbeit als „Verausgabung einfacher Arbeitskraft, 
die im Durchschnitt jeder gewöhnliche Mensch, ohne besondere Entwicklung, in 
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Kapitalismus als  stärker ineinander greifendes kooperatives Han
deln einer „Assoziation vernetzter, selbstbestimmt agierender Pro
duzenten“ verstanden werden können, „in welcher Gleichheit und 
Freiheit gerade durch Verschiedenheit  der  Kompetenzen und die 
Fähigkeit zum Eingehen verlässlicher Bindungen garantiert sind“.24

Ausblick

Die  Systemauseinandersetzung  um die  besseren  technologischen 
Bedingungen für  den Computer-Kondratieff  ist  entschieden,  der 
Sieger  steht fest.  Die  wichtigste  Botschaft:  Ein dritter  Weltkrieg 
konnte vermieden werden. An diesem „Ende der Geschichte“ trägt 
die Welle mit der Botschaft des Sieges auch die Keime des Unabge
goltenen im Wirken des unterlegenen Systems um die Welt. Und 
das Prinzip Hoffnung, dass diese Keime sich unter anderen Um
ständen anders, kräftiger entfalten mögen. Die Keime haben inzwi
schen vielfach Wurzeln geschlagen für einen neuen Wettstreit zwi
schen Systemen, auch um die besten technologischen Bedingungen 
für den neuen Kondratieff. „Occupy Wall Street“ ertönt ein lauter 
Ruf.

„Ah, Multitudo“ – die Linke ist wie immer analytisch auf der 
Höhe der Zeit und streitet darum, ob „Occupy Wall  Street“ der 
richtige Ruf ist oder an der Geschichte von der Systemrelevanz von 
Banken doch etwas dran sei und ein Umbau das bessere Rezept. 
Meine Hauptsorge gilt einer anderen Frage: Können wir im neuen 
kapitalistischen Systemwettstreit  auch den vierten Weltkrieg ver
hindern?  Vorahnungen  eines  solchen  „Kriegs  gegen  den  Terror“ 
gibt es genug, die eine Seite – Newtown, Kongo, Dschihad, Taliban, 
Ahmadinedschad, Kim Wer Auch Immer – zeigt offen ihre Waffen, 
die andere Seite rüstet ebenso offen auf, ebenfalls deutlich sichtbar, 

seinem leiblichen Organismus besitzt“ (MEW 23, Berlin 1971, S. 59) an ihr Ende ge
kommen ist. 

24 Hans-Gert Gräbe, Wissen und Bildung in der modernen Gesellschaft (Chem
nitzer Thesen), in: Utopie kreativ, 194 (2006), S. 1109–1120. 
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wenn man sich von den dauerhaft feuernden Nebelkanonen nicht 
irritieren lässt. Sieger kann es dabei nicht geben, aber wann gab es 
in Kriegen je Sieger? Dem Kapitalismus selbst muss es gelingen, 
um des eigenen Überlebens willen, Gewalt zurückdrängen, mehr 
Menschlichkeit zu wagen. Leider bleibt eine solche Sorge tief in der 
inneren Logik dieses Systems verwurzelt. Oder?
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DISKUSSION / DISCUSSION

NoLager Bremen (aktiv bei Afrique-Europe-Interact)

Anmerkungen zu Helmut Dietrichs Aufsatz 
„Nord-Mali / Azawad im Kontext der Arabel
lion“ 

Unter dem Titel „Nord-Mali / Azawad im Kontext der Arabellion“ 
hat  Helmut  Dietrich von der  Forschungsgesellschaft  Flucht und 
Migration  in  der  letzten  Ausgabe  von  Sozial.Geschichte  Online 
(Heft 10 / 2013) einen Text veröffentlicht, in dem er am Beispiel 
Nord-Malis  der  Frage  nachgeht,  inwiefern  die  an  verschiedenen 
Orten der Sahara zwischen Herbst 2010 und Ende 2011 periodisch 
aufgeflammten Jugendproteste als Teil jenes „historischen Bruchs“ 
zu begreifen sind, der als „Arabellion“ oder „Arabischer Frühling“ 
bekannt geworden ist.1 Der Artikel berührt eine Vielfalt an Fragen 
und Themen (so vielfältig,  wie  jene Region halt  ist),  wobei  drei 
Thesen im Zentrum stehen: Erstens, dass der im Januar 2012 be
gonnene  Tuareg-Aufstand  der  MNLA  („Mouvement  national  de  
libération de l’Azawad“) seinen Ausgang von Protestversammlun
gen von rebellierenden Jugendlichen in  Sahara-Städten wie  Tim
buktu genommen habe, bei denen vor allem der „ungerechte Um
gang mit der Region“ durch die Zentralregierung in Bamako sowie 
die Vertreibung der Armen kritisiert worden seien – letzteres auch 
im Zuge einer sich seit Anfang 2010 regional zugespitzt habenden 
Hungersnot. Zweitens, dass diesen Protesten kein nationalistischer 
Impuls zugrunde gelegen habe, sondern ein inklusives Verständnis 
des  so genannten „Volkes  des  Azawad“,  bestehend insbesondere 
aus Peulhs, Songhais,  Tuareg und Arabern. Und drittens, dass es 

1 Unsere Replik ist ursprünglich als Debattenbeitrag für diverse antirassistische 
Mailinglisten verfasst und für die aktuelle Veröffentlichung lediglich um einige Fuß
noten ergänzt worden. 
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seit Oktober 2011 zu einer „Militarisierung“ dieser Jugendrebellion 
gekommen sei, die am 6. April in die vorübergehende Eroberung 
des gesamten Nordens Malis durch die Tuareg-Rebellen der MNLA 
eingemündet sei (bevor diese ihrerseits von islamistischen Milizen 
verdrängt wurden). 

Insgesamt liest sich dies wie ein flüssiger, offenkundig sozialre
volutionär inspirierter Plot, und dennoch handelt es sich um eine 
äußerst problematische Argumentation – mit partieller Ausnahme 
der ersten These, die einen wichtigen Baustein für das bessere Ver
ständnis der sich laut Helmut Dietrich „selbstständig und gleich
zeitig“  reproduzierenden Aufstände  weltweit  darstellt  (nicht  zu
letzt durch ihre Fokussierung auf die Hungerproblematik als einen 
der zentralen Faktoren). Denn mit der ‚Herleitung‘ der MNLA aus 
einer  weltoffenen  Jugendrebellion  leistet  Helmut  Dietrich  einer 
Romantisierung des  selbst  innerhalb der  Tuareg-Community nur 
von einer  Minderheit  unterstützten Aufstandes  der MNLA Vor
schub. Zugleich wird mit dem von der  public-relations-Abteilung 
der MNLA gezielt ventilierten Konstrukt eines „Volkes des Aza
wad“ just jener nationalisierende Diskurs  reproduziert,  den Hel
mut Dietrich eigentlich vehement kritisiert. 

Nun ist uns durchaus bewusst, dass solche Fragestellungen für 
viele,  deren  politischer  Schwerpunkt  auf  Kämpfen  hierzulande 
liegt, nicht allzu relevant sind. Umgekehrt geht es uns als einer an 
dem transnationalen  Netzwerk  Afrique-Europe-Interact  beteilig
ten Gruppe naturgemäß anders.  Denn etliche unserer Mitstreite
rInnen  sind  in  Mali  zu  Hause  und  daher  unmittelbar  von  den 
jüngsten Auseinandersetzungen im Norden betroffen – einschließ
lich  der  Frage,  welchen (an  den Interessen  der  ‚ganz  normalen‘ 
Menschen orientierten) Beitrag soziale Basisbewegungen zur Lö
sung der aktuellen Mehrfachkrise in Mali leisten könnten. Insofern 
möchten wir die Ausführungen von Helmut Dietrich nicht unkom
mentiert stehen lassen – abgesehen davon, dass auch weitere Grün
de für eine offen ausgetragene Debatte sprechen: Erstens, dass es 
im politischen Tagesgeschäft  immer wieder  gemeinsame Projekte 
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mit Helmut Dietrich beziehungsweise der Forschungsgesellschaft 
Flucht und Migration gibt. Zweitens, dass der positive Bezug auf 
das vermeintlich fortschrittliche Azawad-Volk (und somit auf den 
Aufstand der MNLA) auch bei anderen AutorInnen anzutreffen ist 
– stellvertretend erwähnt seien die in Freiburg ansässige Initiative 
Menschenrechte 3000,2 die unter anderem maßgeblich am „urani
um network“ beteiligt ist, sowie Firoze Manji, der Gründer des pan
afrikanischen Internetportals Pambazuka News.3 Drittens, dass in 
unseren Augen eine der Herausforderungen transnationaler Arbeit 
explizit darin besteht, die zur so genannten Peripherie degradierten 
Weltregionen wieder stärker ins politische Bewusstein sozialer Be
wegungen im metropolitanen Europa zurückzuholen.  

In diesem Sinne einige knappe Anmerkungen zu besagtem Text: 
(a)  Die  von  Helmut  Dietrich  erwähnten  Jugendaufstände  im 

Norden Malis (von denen es auch Pendants in Algerien und Maure
tanien gegeben hat) seien anfangs von der am 1. November 2010 
gegründeten MNA („Mouvement National de l'Azawad“) getragen 
worden, deren Diskurs, so der Autor, nicht „ethnisch ausgerichtet, 
nicht verschweigend, sonder– n inklusiv, weltläufig und flüssig“ ge
wesen sei und die sich dementsprechend aus Angehörigen unter
schiedlicher  im  Norden  lebender  (Sprach-)Gruppen  wie  Peuhls, 
Songhais, Tuareg etc. zusammengesetzt habe. Es scheint daher auch 
folgerichtig, dass Helmut Dietrich zustimmend die Ausführungen 
des damaligen Kommunikationsbeauftragten der MNA zum so ge
nannten  „Volk  des  Azawad“  zitiert,  in  denen  es  unter  anderem 
heißt: „Das Volk des Azawad ist unruhig, weil diese Probleme [die
jenigen des Nordens – NoLager Bremen] nicht zur Kenntnis ge
nommen werden. Es fragt […] nach dem Grund für das Schweigen 
der internationalen Gemeinschaft angesichts der Gefahr des Ver
schwindens eines Volkes.“ Und doch: So etwas wie eine Bewegung 

2 Vgl.  den  im  Oktober  2012  eigens  aufgesetzten  Blog  „Tuareg / Mali“: 
[http://www.menschenrechte3000.de/TuaregMali/]. 

3 Vgl. das Interview, das Kontext TV mit Firoze Manji anlässlich des Weltsozial 
forums in  Tunis  im März  2013  geführt  hat:  [http://www.kontext-tv.de/sendung/ 
02052013/wsf-tunis-2/mali-intervention-neoliberalismus]. 
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oder ein Volk des „Azawad“ (im genuinen Sinne des Wortes) gibt 
es nicht! Vielmehr handelt es sich um ein rein diskursives, in kei
nerlei  geschichtlichen Prozessen verankertes Konstrukt,  mit dem 
die MNLA unverdrossen versucht, ihren von Anfang an relativ iso
lierten Aufstand politisch zu rechtfertigen. Und daran kann auch 
der Umstand nichts ändern, dass die jugendlichen ProtagonistIn
nen der von Helmut Dietrich völlig zu Recht als direkte „Vorläu
ferorganisation“ der MNLA charakterisierten MNA bei ihren ers
ten Protesten explizit auf breite, ethnisch übergreifende Bündnis-
prozesse gesetzt haben mögen (wie auch AktivistInnen von der an 
Afrique-Europe-Interact beteiligten  Mouvement sans Voix (MSV) 
aus Bamako bestätigen, die anfangs mit der MNA zusammengear
beitet haben). Denn die MNA wurde buchstäblich von der MNLA 
geschluckt (mit der Konsequenz, dass erstere in rasendem Tempo 
ihre zwischenzeitliche Massenbasis verloren hat, so Fasery Traoré 
von der MSV aus Bamako), während die MNLA wiederum – das 
zeigen bereits ihre maßgeblichen Kader – eine ausschließlich von 
Tuareg getragene und somit alles andere als pluralistische Organisa
tion ist (und zwar unabhängig davon, dass es ihr gelungen ist, ein
zelne Mitglieder aus der Gründergeneration der MNA als Web 2.0-
affine ÖffentlichkeitsarbeiterInnen zu gewinnen und dadurch von 
dem progressiven Image der MNA zu profitieren). 

Konkreter: Es stimmt zwar, dass es unter großen Teilen der im 
Norden lebenden Bevölkerung (allerdings  nicht  nur  dieser,  wie 
noch zu zeigen sein wird) massive Kritik an den kleptokratisch-kli
entelistischen Eliten in der Hauptstadt Bamako gibt, vor allem an 
der Politik des im vergangenen Jahr gestürzten Präsidenten Ama
dou Toumani Touré, der jahrelang die verschiedenen Gruppen des 
Nordens gezielt gegeneinander ausgespielt hat, um auf diese Weise 
seine klammheimliche, von Helmut Dietrich ebenfalls beschriebene 
Kooperation mit islamistischen Gruppen im Norden fortzusetzen 
(und das nicht nur bei Drogengeschäften).4 Allerdings hat das jen

4 Stellvertretend: Tahirou Bah, Mali: Le procès permanent, Paris 2010. Zudem sei 
auf die zahlreichen Artikel der Journalistin Charlotte Wiedemann verwiesen, welche 
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seits der Tuareg-Communities niemand im Namen einer wie auch 
immer gearteten nordmalischen Azawad-Identität  getan.  Im Ge
genteil: Der erklärtermaßen auf ein unabhängiges Azawad zielende 
Aufstand der MNLA war von Anfang an bei den übrigen Bevölke
rungsgruppen des Nordens regelrecht verhasst,5 insbesondere auf
grund  der  massiven  Zerstörungen  öffentlicher  Infrastruktur,  der 
Plünderungen privater und öffentlicher Gebäude beziehungsweise 
Geschäfte sowie der zahlreichen Vergewaltigungen durch MNLA-
Rebellen in den ersten drei Monaten des Aufstands (inklusive des 
bis heute nicht aufgeklärten Massakers an 82 malischen Soldaten in 
Aguelhok im Januar 2012).6 Stattdessen wurde immer wieder be
tont, dass im Norden sämtliche Gruppen Minderheiten seien – und 
nicht etwa nur die Tuareg, bezüglich derer die MNLA (in Fortfüh
rung des diesbezüglichen MNA-Diskurses) das Recht auf indigene 
Selbstbestimmung reklamiert. Entsprechend ist es auch kaum ver
wunderlich, dass sich weder in der Vergangenheit noch in der Ge
genwart irgendwelche Gruppen jenseits der Tuareg für die Existenz 
eines Gebildes namens Azawad ausgesprochen haben. Was zirku
liert,  sind  vielmehr  diverse  Erklärungen,  in  denen sich  verschie
denste im Norden beheimatete Communites als Teil der malischen 
Gesellschaft positionieren, ohne jedoch den malischen Staat in ir

zusammen mit weiteren Artikeln, Studien und Stellungnahmen auf der Webseite von 
Afrique-Europe-Interact unter dem Stichwort „Themen / Mehrfachkrise in Mali“ do
kumentiert sind: [www.afrique-europe-interact.net].

5 Aus malischer Perspektive sind diesbezüglich vor allem auf [www.maliweb.net]
(einer Internetplattform malischer Tages- und Wochenzeitungen) Dutzende Artikel 
mit entsprechendem Tenor erschienen. Hinzu kommen zahlreiche Gespräche, die 
wir im Februar / März 2012 und im März 2013 bei Delegationsreisen nach Mali ge
führt haben. Verwiesen sei darüber hinaus auf folgende, im Dezember 2012 erschie
nene Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Barabara Rocksloh-Papendieck / Henner 
Papendieck, Die Krise im Norden Malis. Aktuelle Lage, Ursachen, Akteure und po
litische Optionen, Berlin / Bonn 2012.

6 Zu  Beginn des  Tuareg-Aufstandes  sollen  am 24.  Januar  2012  Rebellen  der 
MNLA zusammen mit islamistischen Kräften 82 Gefangene der malischen Armee 
auf zum Teil äußerst grausame Weise in der nordmalischen Stadt Aguelhok hinge
richtet haben. Der Fall spielt in der innenpolitischen Debatte bis heute eine heraus
ragende Rolle. 
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gendeiner Form mit Kritik zu verschonen.7 Und genau so haben es 
auch AktivistInnen der europäischen Sektion von Afrique-Europe-
Interact im März 2013 bei einer Delegationsreise nach Mali erlebt: 
Bei Gesprächen mit Vertriebenen aus dem Norden (die seinerzeit 
in Bamako untergekommen waren) wurde immer wieder  betont, 
dass  sämtliche  im Norden  Malis  lebende  Menschen im gleichen 
Boot säßen, dass daraus allerdings keinerlei Autonomie- oder Un
abhängigkeitswünsche resultieren würden (oder etwaige identitäre 
Azawad-Gestimmtheiten),  ganz  zu  schweigen  davon  (und  dies 
wurde ebenfalls immer wieder geäußert), dass legitime Kritik kei
nesfalls bedeuten würde, diese auch mit der Waffe durchsetzen zu 
dürfen. 

Ähnlich bei den Tuareg, die ebenfalls alles andere als homogen 
sind, wie der Tuaregnahe (und von vielen als Quasi-Insider betrach
tete) Journalist Andy Morgan in einem am 4. Februar 2013 veröf
fentlichten Aufsatz unter dem programmatischen Titel ‚Secular na
tionalist?  Loyalist?  Die-hard  Islamist?  What  are  the  currents  of  
opinion among the Touareg of Northern Mali?‘ hervorhebt.8 Danach 
würde zwar eine Mehrheit der Tuareg den Traum eines eigenen Tua
reg-Siedlungsgebiets unverändert hegen, dennoch gebe es viele, die 
sich aus prinzipiellen oder pragmatischen Gründen als so genannte 
LoyalistInnen verstehen würden (das heißt als ganz normale Mit
glieder der malischen Gesellschaft) – darunter Angehörige der Iwel
lemeden-Konföderation der Menaka-Region, der Kel Antessar aus 
Timbuktu und Goundam sowie der Chamanamas aus der Region 
Gao (wobei in diesem Zusammenhang ausdrücklich erwähnt sei, 
dass zu den LoyalistInnen nicht zuletzt die zahlenmäßig überpro
portional große Gruppe der Bellah gehört, das heißt der fast aus
schließlich schwarzen Vasallen- und Ex-Sklaven-Kaste der Tuareg).9

7 Stellvertretend sei diesbezüglich die sechsseitige Zusammenfassung einer am 4. 
Mai 2013 von der malischen Sektion von Afrique-Europe-Interact ausgerichteten 
Friedenskonferenz in Bamako genannt: [http://www.afrique-europe-interact.net/in
dex.php?article_id=1003&clang=0].

8 Vgl. die Webseite von Andy Morgan: [http://www.andymorganwrites.com]. 
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(b) Militarisierung: Diesbezüglich schreibt Helmut Dietrich von 
einem „militärischen Schwenk der nordmalischen Aktivisten“, der 
eine  „zivile  Aufstandsphase“  zwischen  Mitte  2010  und  Oktober 
2011 vorausgegangen sei. Auch diese These scheint mehr als frag
würdig. Denn die so genannten Vorstadt-Jugendlichen der MNA 
waren nur ein sehr kleiner Teil derer, die sich im militärischen Auf
stand  der  MNLA  wiedergefunden  haben.  Stattdessen  sind  neue 
(aber aus früheren Zeiten bestens bekannte) Akteure auf den Plan 
getreten, die bereits umfassend militarisiert waren und daher kei
neswegs der Inspiration durch die Militarisierung der Aufstände in 
Libyen und Syrien bedurft haben (wie indes Helmut Dietrich ver
mutet). Gemeint sind hiermit zum einen die nach dem Sturz Ga
daffis schwer bewaffnet aus Libyen zurückgekehrten Tuareg-Söld
ner,  zum anderen  die  islamistischen  Kräfte  (ob  aus  der  Region 
selbst oder eingeflogen). Denn es sollte nicht aus dem Blick gera
ten, dass MNLA und Islamisten bereits zu Beginn des Tuareg-Auf
standes eng miteinander kooperiert haben, wozu auch passt, dass 
nach dem Sieg der Islamisten im Juni 2012 viele Angehörige der 
MNLA  direkt  zur  islamistischen  Ansar-Dine-Miliz  übergelaufen 
sind  (was  seinerseits  mehr  als  deutlich  machen  dürfte,  dass  die 
weltoffen daherkommende Rhetorik der MNLA in erster Linie ih
rer Imagewerbung dient, nicht aber Ausdruck eines real im Auf
stand  verankerten  progressiven  Bewusstseins  der  so  genannten 
Azawad-Bewegung ist).10 Hinzu kommt, dass viele BeobachterIn
nen allein wegen der riesigen Waffenlager davon ausgehen, dass die 
militärische Rebellion mehrere Jahre lang vorbereitet worden sein 
muss.  Der bereits  erwähnte Andy Morgan glaubt etwa,  dass der 

9 Das in Mali bis heute virulente und eng mit den Tuareg verknüpfte Problem der 
Sklaverei  wird unter  anderem durch die  von schwarzen Tuareg gegründete  Men
schenrechtsorganisation TEMEDT öffentlich zum Thema gemacht. Vgl. hierzu un
ter anderem folgende Veröffentlichung: Naffet Keita u. a., L’Esclavage au Mali, Paris 
2012. Aus historischer Perspektive ist diese Frage vor allem von Baz Lecocq rekon
struiert  worden:  Disputed  Desert:  Decolonisation,  Competing  Nationalisms and 
Tuareg Rebellions in Northern Mali, Leiden 2010. 

10 Vgl. Rocksloh-Papendieck / Papendieck, Krise (wie Anm. 5). 
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langjährige  (unter  ungeklärten Umständen im August  2011 ums 
Leben gekommene) Tuaregführer Ibrahim Ag Bahanga den jüngs
ten Tuareg-Aufstand bereits seit 2009 von Libyen aus geplant habe 
(so wie auch das zwischen 1994 und 2011 in Nord-Mali gelebt ha
bende Autoren-Team Rocksloh-Papendieck / Papendieck in einer 
Studie  für  die  Friedrich-Ebert-Stiftung darauf  hinweist,  dass  die 
MNLA in ihrem Gründungsprozess insbesondere auf die noch aus 
den 1990er Jahren übrig gebliebenen militärischen Kerne der Tua
reg-Rebellenorganisationen ARLA und FPLA zurückgegriffen ha
be). Kurzum: Es ist ein handfester Trugschluss, im Falle der MNA 
von einer  Militarisierung des  Aufstands  zu sprechen,  womit  zu
gleich eine mehr oder weniger große personelle Überschneidung 
beziehungsweise Kontinuität zur MNLA suggeriert wird. Vielmehr 
scheint es so, dass die GründerInnen der von Helmut Dietrich mit 
derart viel Lob bedachten MNA ohne die geringsten Skrupel ihre 
zweite politische Heimat in der MNLA gefunden haben. Und zwar 
unbeschadet  dessen,  dass  der  Anfang  2012 begonnene  Aufstand 
noch nicht  einmal  innerhalb  der  Tuareg-Community  auf  großen 
Zuspruch gestoßen ist, sondern in erster Linie von einigen schon 
seit jeher zur Tuareg-Elite gehörenden Clans (vor allem rund um 
Kidal)  getragen  wird  und  somit  zunächst  einmal  als  Ausdruck 
hochgradig partikularistischer an eigenen ökonomischen und poli
tischen  Einflusssphären  orientierter  Interessenpolitik  zu  sehen 
ist.11

(c) Zu den Hintergründen des Aufstands: Hier benennt Helmut 
Dietrich zwar ganz verschiedene Motivlagen, bedient im Fahrwas
ser der von ihm länglich zitierten MNA allerdings auch die mittler
weile selbst von Tuaregnahen AutorInnen ausdrücklich in Frage ge

11 Verwiesen sei einerseits auf die Internetplattform [www.maliweb.net], anderer
seits auf Gespräche im Rahmen zweier Delegationsreisen nach Mali (Februar / März 
2012  und März 2013). Aus westlicher Perspektive sei zudem – quasi stellvertretend 
– auf einen offenen Brief des französischen Anthropologen André Bourgeot verwie
sen,  in  dem  es  pointiert  heißt:  „Die  MNLA  repräsentiert  nur  sich  selbst“: 
[http://www.maliweb.net/news/la-situation-politique-et-securitaure-au-
nord/2013/04/23/article,141568.html].
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stellte  These  der  diskriminierenden  Lebensumstände,  welche  die 
MNLA zum neuerlichen Aufstand gedrängt hätten. Denn dreierlei 
ist  kaum von der  Hand zu weisen (zumindest  vor  dem Hinter
grund, dass es bis Anfang der 1990er Jahre tatsächlich eine erhebli
che  politische,  ökonomische  und kulturelle  Diskriminierung  der 
Tuareg gegeben hat):  erstens,  dass in Mali  als  einem der ökono
misch ärmsten und zudem mit am stärksten von klimawandelbe
dingter Trockenheit betroffenen Länder der Welt nicht nur die Be
völkerung  im  Norden,  sondern  das  gesamte  Land  unter  der 
massiven Korruption der politischen Klasse in Bamako leidet (in
klusive der in den letzten zwanzig Jahren durch sämtliche Regie
rungen ‚mustergültig‘ durchgeboxten Strukturanpassungsprogram
me von IWF und Weltbank);12 zweitens,  dass  gerade die Region 
Kidal (als Hort des aktuellen Aufstands) im Zuge der Friedensab
schlüsse 1996 und 2006 ökonomisch vergleichsweise gut da steht – 
beispielsweise  heben  Rocksloh-Papendieck  /  Papendieck  hervor, 
dass manche Infrastruktureinrichtungen in der Stadt Kidal für das 
Zehnfache der Bevölkerung ausgelegt seien oder dass im Vergleich 
zum  restlichen  Mali  der  Standard  von  Orten  wie  Tessalit  oder 
Aguelhoc eher „am oberen Ende angesiedelt“ sei; drittens, dass die 
den jüngsten Aufstand maßgeblich auf den Weg gebracht habenden 
Tuareg-Eliten  (ob  laizistisch  oder  islamistisch  orientiert)  selber 
massiv in die von ihnen öffentlich beklagte Veruntreuung der für 
den Norden vorgesehenen Entwicklungshilfegelder involviert wa
ren. Problematisch ist in diesem Zusammanhang zudem, dass Hel
mut Dietrich zwar explizit darauf hinweist,  dass viele Mitglieder 
der MNA ihre „sozialen Aspirationen“ im Zuge ihrer schulischen 
oder universitären Ausbildung in „vergleichsweise prosperierenden 
Wüstenstaaten“  wie  Libyen,  Algerien,  Saudi  Arabien oder  Katar 
entwickelt hätten (und nicht im Abgleich mit  der durchschnttli
chen Lebensrealität in Mali), just dies allerdings nicht kritisch-soli
darisch reflektiert beziehungsweise relativiert, sondern vielmehr als 

12 Vgl. Bah, Mali (wie Anm. 4) und Mahamadou Maiga, Les peuples malien et af
ricains: 50 ans d’indépendance ou de dépendance?, Paris 2012.
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transnationale (Aneignungs-)Errungenschaft interpretiert. Denn so 
verständlich es ist, dass niemand in derartiger Armut leben möchte, 
wie sie im Norden Malis de facto herrscht (jedenfalls gemessen an 
wirklich würdigen Lebensbedingungen), so  fragwürdig und parti
kularistisch ist es dennoch, wenn unter solchen Voraussetzungen 
eine einzelne Gruppe loszieht und mit Waffengewalt das für sich 
durchsetzen möchte, was der Mehrheit ebenfalls fehlt (und dabei 
sogar in Kauf nimmt, dass ein riesiges Land mit 15 Millionen Ein
wohnerInnen noch stärker in den Abgrund gerissen wird, als es oh
nehin schon der Fall ist). 

(d) Es dürfte deutlich geworden sein, dass es aus unserer Sicht 
schlicht falsch ist,  wenn Helmut Dietrich unter der programma
tisch Überschrift „Die soziale Basis des Aufstands“ die MNLA auf 
die jugendliche Massenbasis der MNA zurückführt und aus dieser 
Engführung ausgerechnet den anti-universalistischen Ego-Aufstand 
der MNLA in einen progressiven Kontext einzuordnen versucht 
(zumal die protestierenden Jugendlichen wenig mit der bereits von 
der MNA propagierten Azawad-Identität am Hut hatten). Vielver
sprechender  scheinen  stattdessen  Ansätze,  die  nicht  spezifische 
Anknüpfungspunkte in einer bestimmten Region oder gar in einem 
(vermeintlichen)  Volk  suchen,  sondern  in  sozialen  Bewegungen, 
die für eine Veränderung der gesamten Gesellschaft eintreten – wie 
es bei manchen der von Helmut Dietrich zitierten Jugendaufstände 
im Nord-Mali anfangs gewiss der Fall gewesen ist. Oder zugespitz
ter: Es macht einfach keinen Sinn, lobend ein Strategiepapier der 
MNA zu erwähnen, welches einen „allmählichen und irreversiblen 
Vertrauensverlust zwischen nördlichen Communities und Zentral
regierung“ ins Zentrum rückt. Denn just jener Bruch – und nur auf 
diesen kommt es an – ist keineswegs auf den Norden Malis  be
schränkt (wie aber das MNA-Papier in krypto-partikularistischer 
Gesinnung  behauptet  und  damit  einen  identitär  aufgeladenen 
Nord-Süd-Gegensatz heraufbeschwört).  Vielmehr handelt  es sich 
um ein breiteres Phänomen – nicht nur in Mali, sondern überall in 
Westafrika, weshalb es auch ungleich näher gelegen hätte, nicht den 
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MNLA-Aufstand in den Kontext der Arabellion einzuordnen, son
dern den demokratischen Aufbruch, der sich im Anschluss an den 
von großen Teilen der südlichen und (sic) nördlichen Bevölkerung 
Malis bis heute begrüßten Putsch gegen die politische Klasse rund 
um Ex-Präsident Amadou Toumani Touré im März 2012 entwickelt 
hat.13

Vor diesem Hintergrund sei abschließend auch betont, dass die 
malische Sektion von Afrique-Europe-Interact am 4. Mai eine ein
tägige (Friedens-)Konferenz mit 300 VertreterInnen aus allen ge
sellschaftlichen Bereichen Malis veranstaltet hat (inklusive Tuareg 
und Vertriebenen aus dem Norden), und zwar ausgehend von zwei 
Prämissen:  einerseits,  dass  jedes  „Amalgam“  zu  vermeiden sei  – 
also die Ineinssetzung von Rebellen, Terroristen und Drogenhänd
lern mit Tuareg oder Arabern, wie sie insbesondere in den ersten 
Wochen der französischen Militärintervention in zahlreichen Über
griffen der malischen Armee gegenüber vermeintlichen Kollabora
teuren aus den Tuareg- beziehungsweise arabischen Communities 
zum Ausdruck gekommen ist;  andererseits,  dass auf dieser Basis 
ein interkommunitärer, auf drei Ebenen angesiedelter Dialog erfol
gen müsse: unter den Tuareg selbst (auch mit Blick auf die Diskri
minierung schwarzer Tuareg – den oben bereits erwähnten Bellah), 
unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Nordens sowie 
unter sämtlichen Teilen der malischen Bevölkerung. Ziel eines sol
chen Dialogs solle dabei ein neuer „sozialer Vertrag“ zwischen Be
völkerung  und  Regierung  beziehungsweise  der  gesamten  politi
schen Sphäre  sein,  weshalb  die  Konferenz  seitens  der  malischen 
Sektion  von  Afrique-Europe-Interact  lediglich  als  Auftakt  für 
einen langfristig ausgerichteten Organisierungsprozess bezeichnet 
wurde.

13 Vgl. Anm. 7.
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Tagungsankündigung: History is unwritten
Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft: 
gestern, heute und morgen, Berlin, 6. und 7. Dezember 
2013

Der Blick der Geschichtswissenschaft ist ihrem Gegenstand gemäß 
zunächst  in  die  Vergangenheit  gerichtet.  Kann  der  Blick  zurück 
aber  darüber  hinaus  eine  kritische  politische  Perspektive  auf  die 
Gegenwart ermöglichen? 

Die Tagung History is unwritten widmet sich den Möglichkeiten 
und Fallstricken eines Bezugs auf die Vergangenheit, der sich auch 
einer besseren Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der 
Gegenwart verpflichtet sieht. Sie soll die Frage aufwerfen, was der 
global wirkmächtigen Erzählung über den Sieg und die Alternativ
losigkeit des kapitalistischen Gesellschaftsmodells entgegengestellt 
werden kann. Durch das Verschwinden des realsozialistischen La
gers und die relative Schwäche der europäischen sozialen Bewegun
gen und Gewerkschaften scheint auch die Artikulation einer „gro
ßen“ (Gegen-)Erzählung, etwa jener der sozialistischen Arbeiter-
Innenbewegung, in den letzten zwei Jahrzehnten ihr Ende gefun
den zu haben. 

Vor diesem Hintergrund soll diskutiert werden, welche histori
schen Bezüge bei gegenwärtigen sozialen Kämpfen eine Rolle spie
len und inwieweit durch diese neue gegenhegemoniale Erzählungen 
entworfen werden. Es stellt sich in diesem Sinne die Frage nach ei
ner gemeinsamen Klammer, die die sehr heterogenen sozialen Be
wegungen der Gegenwart einen könnte. Welche Rolle kommt der 
Geschichte in Bezug auf gegenwärtige Kämpfe um die Zukunft zu? 
Wie viel linke Identität darf und sollte über historische Bezüge her
gestellt werden?
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Tagungsankündigung 

Vorläufiges Programm

Eröffnung

• AK Loukanikos & Rosa-Luxemburg-Stiftung, Begrüßung
• Wolfgang  Uellenberg,  ver.di,  „Gewerkschaften  und  Ge

schichtspolitik“ 
• David Mayer, Universität Wien, ITH, „Historiografie der 

linken Geschichtsschreibung“ 

Panels

• Zwischen Akademie und Aktivismus: Zum Spannungsver
hältnis von Geschichtswissenschaften und sozialen Bewe
gungen

• Geschichte in der „Postmoderne“: Das Ende der großen 
Erzählungen? 

Workshops

• Linke  Geschichtspolitik:  Kritische  Praxen und Interven
tionen

Call  for  Papers  und Informationen zu Programm und Ablauf: 
[http://www.rosalux.de/news/39519/call-for-papers-history-is -
unwritten-linke-geschichtspolitik-und-kritische-wissenschaft-ges
tern.html].

Organisation: AK Loukanikos und RLS-Zeitgeschichte in Koope
ration mit  ver.di,  Bereich Politik und Planung,  und Sozial.Ge
schichte Online; Kontakt: unwrittenhistory@riseup.net. 
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Buchbesprechung (Dirk Hoerder): Immanuel Ness 
and Dario Azzellini (eds), Ours to Master and to 
Own. Workers’ Control from the Commune to the 
Present, Haymarket Books: Chicago 2011. 443 pages. 
£ 13,99

Studies on workers’ self-management of factories –  autogestion in 
French – are few. After a brief flurry of interest in the years follow
ing 1968, most scholars lost interest and turned back to labor uni
ons, left parties or larger strike movements and, in particular, work
ing-class culture. Thus, this collection of essays, covering the peri-
od from the 1870s to the present in a global perspective, is a much-
needed  corrective.  It’s  publisher,  a  “little  press”  –  Haymarket 
Books – has a long tradition of publishing alternative, left views of 
working-class history. It is named in memory of the persecution of 
anarchist immigrant workers in Chicago after the 1886 workers’ 
mass meeting during which a bomb was thrown and a subsequent 
show trial against the organizers of the meeting took place. The 
book  is  also  timely  because,  at  the  time  of  the  writing  of  this 
review (April 2013), a few minor, alternative newspapers noted that 
in post-Yugoslav Serbia the last factory controlled by working men 
and women, Jugoremedija, had been forced to declare bankruptcy 
because of a speculator’s machinations at the time of privatization, 
the cutoff of credit by banks and a hostile state.

The volume’s twenty-two essays are divided into seven sections. 
The first  two sections  contain studies  on the  theoretical  debate 
concerning the role of workers’ councils and a historical overview. 
The next five sections follow a chronological arrangement: work
ers’ self-administration “in revolution” during the early 20th centu
ry (Germany, Russia, Italy, Spain); workers’ control under state so
cialism (Yugoslavia,  Poland); workers’  self-management and con-
trol in anticolonial struggles and democratic revolution (Indonesia, 
Algeria, Argentina, Portugal); workers’ struggles against capitalist 
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restructuring since the 1970s (Great Britain, United States, Italy, 
Canada); and a concluding section on the decades since the 1990s 
(India, Argentina, Venezuela, Brazil). The authors are specialists on 
the region they deal with and thus able to anchor the struggles in 
the specifics of a country’s and class’s history – sometimes with re
ferences to the larger region, like the Bolivarian tradition in Latin 
America. Both editors have a long record of critical monographs, 
encyclopedias, and films. New-York-based Immanuel Ness has em
phasized workers’ resistance outside of unions, is editing the quar
terly journal Working USA and, indispensable for scholars, has edit
ed the Encyclopedia of American Social Movements (4 vols., 2004), 
the  International  Encyclopedia of  Revolution and Protest:  1500 to  
Present  (8 vols., 2009), as well as the  Encyclopedia of Global Hu
man Migrations (5 vols., 2013). Dario Azzellini, based in Linz (Au
stria), Berlin (Germany) and Caracas (Venezuela), has worked on 
revolutionary militancy, racism and migration and workers’ control 
in Latin America. In 2002 he published The Business of War on the 
privatization of military services, which was translated into eight 
languages. He is also a writer and director of documentary films.

In  their  introduction,  the  editors  raise  basic  as  well  as  moral 
questions: do workers have a greater right to decide on matters of 
production than consumers  or  other  groups in the  community? 
What about the cases of (temporary) workers’ control in which the 
workers  have  followed  a  capitalist  logic?  Ownership  of  specific 
means of production does not change the system! What if control 
is achieved over a factory producing land mines or contaminating 
the surrounding community with toxic emissions? Workers need to 
continue production to retain their jobs and thus their  own and 
their  family’s  livelihood.  They find themselves  in a  fundamental 
conundrum: how do they organize production to achieve economic 
viability  while  simultaneously  changing  labor  relations  and their 
lives?  Unions,  bureaucratized  to  achieve  organizational  strength 
and negotiating impact,  have hardly ever supported “bottom-up” 
projects and struggles.
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In their movements, the workers questioned the foundations of 
state  power and the concept of  the  state  itself.  Political  science 
might have learnt from them. What about a state in which 800 men, 
women and children – perhaps: children, women, and men – die 
daily  of  hunger  (World  War  One  Germany),  and  which  sends 
troops or militarized and racist police to quell working-class agen
cy, or even planes with bombs against strikers. Such states are cer
tainly not citizen states – neither are those that presently export 
hundreds  of  thousands  of  working  women and  men  to  balance 
their budgets through the migrants’ remittances. These aspects are 
neglected in the theoretization of modern states. Workers without 
food and wages cannot afford such neglect. This was the message 
from the English Chartists of the 1840s to the present-day worker 
activists in Latin America and elsewhere.

In his essay on workers’ control in Java, Indonesia, 1945–1946, 
Jafar Suryomenggolo emphasizes the role of workers in defeating 
colonizer rule and the workers’ expectation that the new indepen
dent nation state would provide protection for native workers. He 
points out how easily postcolonial state leaders from Vietnam to 
Botswana took control of the labor movement for their own pur
poses.  He argues that the community of interests ends with the 
achievement of independence – in subsequent state-building, na
tional political elites and labor unions often pursue different agen
das. Taking workers in Java as an example, he demonstrates how 
the state could grant a political space to the unions and rescind it: 
unions  were  to  support  the  state  even when its  objectives  con
flicted with working-class interests. Samuel J. Southgate’s analysis 
of  autogestion in Algeria 1962 and 1963 traces a similar trajectory: 
from workers’ self-management to state bureaucratic control, via 
the formalization and neutralization of workers’ control. In Por
tugal in 1974 and 1975, Peter Robinson argues, workers’ councils 
hoped and  struggled  for  socialism –  always  under  the  threat  of 
counter-revolution – and underestimated the capacity of capitalism 
to  self-reform  and  modernize  (under  pressure)  by  using  Social 
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Democracy as a tool. He warns of a historiographical homogeniza
tion of the marginalized collective memory of upheavals und re
volts. 

While successful in achieving the goal of reinserting autogestion 
in public memory, the essays retain a traditional  approach. They 
discuss  and  assess  the  impact,  strategy  and  tactics  of  particular 
movements,  demonstrate  the  authenticity  of  workers  in  their 
struggles, criticize the manoeuvering of left parties and unions in 
the face of spontaneous action and emphasize the havoc wrought 
by plant closings. But what did the struggles mean for the workers 
involved – besides imprisonment or even death? Did workers cher
ish their dignity in standing up for their rights and their humanity? 
Did they pursue concepts of equality and human rights? The his
tory of  bodies  and minds,  and of class  mentalities,  has  achieved 
much. Another route of research would have included the personal 
context: family, children, loved ones – all  remain absent. Women 
seem hardly to have been present, neither among those fighting for 
workers’ control nor in the concepts, programs and projects they 
advocated. What about families who need food now and a better 
and self-determined future in addition? Is this focus part of the au
thors’ agenda or is there an inherent focus on production in the ve
ry struggles on and about sites of production that relegates repro
duction backstage? The history of mentalities, of the body and the 
mind, of gender interaction and of the incredible tension between 
the exigencies of everyday life and the need for steps towards the 
future would have provided a range of options to add to the ap
proach selected.

However, a reviewer should not expect authors to write what he 
would like to see as a book. As it stands, the volume is an outstand
ing contribution to the history of workers’ councils, control and 
self-management. It is the most comprehensive study available and 
the essays adduce substantial data and cover much of the world. 
The authors have recovered lost histories and emphasized partici
patory  democracy;  they  have  shown the  political  feasibility  and 
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economic  viability  of  working-class  grassroots  agency.  Autono
mous agency is feasible – in this sense the book conveys a sense of 
hope. I would like to see it adopted as major text in “Political Sci
ence 101” or first-semester introductions to political science.

Dirk Hoerder
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Buchbesprechung (Antonio Farina): Gerhard Engel, 
Johann Knief – ein unvollendetes Leben (Geschichte 
des Kommunismus und Linkssozialismus, Bd. XV), 
Karl Dietz Verlag: Berlin 2011. 467 Seiten. € 29,90

Ein 2009 anlässlich  des  90.  Jahrestages  der  Novemberrevolution 
von der Rosa Luxemburg Stiftung herausgegebener Sammelband, 
Die Novemberrevolution 1918/1919 in Deutschland für bürgerliche  
und sozialistische Demokratie, skizziert ein realistisches, wenn auch 
besorgniserregendes Bild der allgemeinen Gleichgültigkeit, auf die 
die alten Studien über die historischen Ereignisse des Zeitraums 
1918/19 mittlerweile stoßen. Insofern versuchen die im hier ange
zeigten  Buch  von  Gerhard  Engel  enthaltenen  Denkanstöße  den 
Stein ins Rollen zu bringen und eine Lücke zu füllen, die bereits 
seit über 25 Jahren besteht. 

Den intellektuellen Grabstein legte Helga Grebig auf das The
ma, als sie behauptete, die bisherigen Studien über die Revolution 
von 1918/19 hätten größtenteils alles gesagt, was es zu diesem The
ma zu sagen gebe. Vor diesem Hintergrund ist die bahnbrechende, 
aber estaunlich wenig rezipierte Studie von Gerhard Engel durch
aus positiv zu werten: Sie bewahrt die „Lichtverhältnisse“ der Ge
schichte vor dem Vergessen (S. 9).

Der Versuch von Engel, Wissenschaftler und Leser auf diese his
torischen und notgedrungen ideologisch  aufgeladenen Ereignisse 
hinzuweisen, fokussiert auf die biografische Charakterisierung Jo
hann Kniefs, des Volksredners und Theoretikers der Bremer Links
radikalen. Die Wurzeln des vorliegenden Buches liegen in der le
benslangen Beschäftigung des  Verfassers  mit  der  Geschichte  der 
Bremer Arbeiterbewegung.

Schon mit seiner 1965 an der Humboldt Universität Berlin ein
gereichten Dissertation regte der  Autor  neue Überlegungen und 
Diskussionen an. Für diejenigen, die sich damals mit den histori
schen Ereignissen der  Bremer Linken auseinandersetzen wollten, 
stellte diese umfangreiche Arbeit ein wertvolles Hilfsmittel dar. In 
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seinem neuen Buch untersucht Engel die Ereignisse von 1918/19 
weiter. Trotz der seitdem vergangenen Jahre sowie des veränderten 
historischen und politischen Kontextes will die neue Dokumentati
on keinesfalls die damaligen Thesen widerrufen. Sie stellt vielmehr 
den erfolgreichen Versuch dar, aus neuen Perspektiven auf die da
maligen Ereignisse zu blicken, um so die historische Analyse zu be
reichern. 

Als Mitbegründer und politischer Kopf der KPD, Journalist und 
Volkstribun  der  Bremer  Arbeiterbewegung  war  Knief  nach  dem 
Fall der Bremer Räterepublik mit 39 Jahren auf der Flucht vor den 
Konterrevolutionären.  Engel rekonstruiert  das Leben Kniefs  kei
neswegs anekdotisch und versucht, dessen Biografie zur Geschich
te der Bremer Arbeiterbewegung in Beziehung zu setzen. Nichts 
anderes wäre möglich gewesen: Zeitlebens hat sich Knief mit Elan 
und Entschlossenheit dem Ziel der Revolution gewidmet. 

Im Spiegel  von Kniefs  Biografie  umreißt Engel  eine mögliche 
Geschichte der Bremer Arbeiterbewegung. Er verhandelt die wich
tigsten Etappen in der  Entwicklung dieser  Bewegung: vom Vor
kriegsradikalismus und der Ablehnung des Krieges über die klan
destinen Aktivitäten während des Krieges, die ideologischen Mei-
nungsverschiedenheiten und die  großen Streiks – etwa die soge
nannten „Januarstreiks“ auf den Werften – bis hin zur Räterepu
blik.

Stärker als in der Dissertation von 1965 interessiert sich der Au
tor für die Rolle und das Selbstverständnis Kniefs als Lehrer und 
Pädagoge.  Engel  nimmt  einige  bisher  undokumentierte  und  zu
meist komplexe Seiten seiner Hauptfigur unter die Lupe: die viel
fältigen intellektuellen Interessen, die Neigung zur Musik und die 
Leidenschaft für das Werk Wagners.  Diese Interessen lagen nicht 
etwa parallel zu Kniefs politischem Engagement, sie wirkten viel
mehr organisch an der Herausbildung seiner politischen Tätigkeit 
mit.  Diese neuen Aspekte stellen eine große Bereicherung für die 
Forschung dar.
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Tatsächlich betrachtete der linke Flügel der Vorkriegs-Sozialde
mokratie (und dies gilt in besonderem Maße für Rosa Luxemburg 
und  Anton  Pannekoek,  den  Mentor  Kniefs)  die  Revolution  als 
Lernprozess,  als  dialektischen  Zusammenhang  von  Organisation 
und Spontaneität der Arbeiterklasse. Insofern war die Bildungspo
litik in der bremischen Sozialdemokratie zweifellos von enormer 
Bedeutung. Vor allem in Bremen stellte die sogenannte „Goethe
bunddebate“, die zu einem selbständigen Bildungsausschuss führte, 
eine Zäsur in der Geschichte der Partei dar. In der Folge wurde An
ton Pannekoek Organisator von Kursen und Vortragsreihen, die die 
Machtverhältnisse zugunsten der Linken verschieben konnten.

Der Einfluss der hoch politisierten bremischen Lehrerschaft – 
aus der Knief stammte – sowie ihre enge Beziehung zu den Links
radikalen und zu der in der zügigen Entwicklung der Schiffsbauin
dustrie  sich  entfaltenden  Werftarbeiterschaft  wurden  Merkmale 
und  konstruktive  Voraussetzung  für  die  besondere  Entwicklung 
der  „Akademie  der  Arbeiterbewegung“,  wie  die  bremische  Vor
kriegs-Sozialdemokratie genannt wurde.

Höhepunkt dieses pädagogischen Prozesses waren zweifellos die 
Tage der Räterepublik beziehungsweise der Werftarbeiter-Kämpfe. 
In ihnen spielte der kein Amt bekleidende Knief eine wichtige Rol
le: „Er setzt[e] sich als Volksredner und Führer der Arbeiterklasse 
durch“ (S. 381 f.).  Auf eine Führungsrolle in der Partei verzich
tend, strebte er nach einer „föderalistisch und basisdemokratisch“ 
strukturierten Organisation, um den Kampf der Arbeiterklasse ei
ner revolutionären Entwicklung zuzuführen (S. 429). Trotz seiner 
enthusiastischen  und  nachdrücklichen  Unterstützung  der  russi
schen Revolution war Knief kein Anhänger der leninistischen Par
teiform. 

Die Unmöglichkeit,  eine komplexe und facettenreiche Persön
lichkeit wie Knief mit der Dichotomie von orthodoxem Marxismus 
und demokratischem Liberalismus in Einklang zu bringen, hat die 
Auseinandersetzung mit ihm innerhalb des historiografischen Dis
kurses des kalten Kriegs erschwert. Die Arbeit von Engel, die ein 
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farbiges und lebendiges Bild vom „unvollendeten Leben“ des Jo
hann Knief  zeichnet,  bereichert  das Panorama der Untersuchun
gen, die sich mit dieser zu Unrecht in Vergessenheit geratenen his
torischen Figur beschäftigen – einer Figur,  zu der es auch heute 
noch viel zu sagen gibt.

Antonio Farina
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Buchbesprechung (Franziska Bruder): Felix Schnell, 
Räume des Schreckens. Gewalt und Gruppenmilitanz 
in der Ukraine 1905–1933, Hamburger Edition: 
Hamburg 2012. 575 Seiten. € 28,00

Felix Schnell, Privatdozent am Geschichtswissenschaftlichen Insti
tut der Humboldt-Universität zu Berlin, legt mit diesem Buch sei
ne  Habilitationsschrift  aus  dem Jahr  2011 als  Beitrag  zur  Reihe 
„Studien zur Gewaltgeschichte“ des Hamburger Instituts für Sozi
algeschichte vor. Kernthese des Buches ist, dass zu Zeiten „schwa
cher oder ausfallender Staatlichkeit“ in der südwestlichen Periphe
rie des Zarenreiches sowie der Ukraine „Gewalträume“ entstehen 
konnten, Räume, in denen Gewalt das effektivste Mittel zur Durch
setzung eigener Interessen war. Bislang habe staatlicher Terror im 
Fokus der Forschung gestanden – „das Spektrum der Gewaltakteu
re war in den Dekaden [vor den 1930er Jahren, F. B.] jedoch sehr 
viel breiter“: Es habe vor allem aus nichtstaatlichen „Banden, para
militärischen Verbände sowie staatlichen Einheiten [bestanden], die 
sich mangels Kontrolle und Steuerbarkeit in der Praxis nicht we
sentlich  von  nichtstaatlichen  Gewaltakteuren  unterschieden“  (S. 
11). Schnell bezeichnet diese angeblich „strukturell sehr ähnlichen 
Gruppen“ als „militante Gruppen“. „Diese – salopp gesprochen – 
Gewalt von unten ist noch nie systematisch im Zusammenhang un
tersucht  worden.  Sie  ist  der  Gegenstand dieses  Buches“  (S.  12). 
Neu an seiner Herangehensweise sei, die Gewalt dieser Gruppen 
nicht nur als Strategie zur Durchsetzung politischer Ziele zu sehen, 
sondern als Ergebnis einer Eigendynamik von Gewalt, die solchen 
Prozessen und Strukturen innewohne (S. 18). 

Es wäre notwendig gewesen, diesen behaupteten Neuheitsgehalt 
zu  belegen.  Denn in  der  Auseinandersetzung mit  antikolonialen 
Befreiungsbewegungen  und  linken  bewaffneten  Gruppen  gab  es 
immer Strömungen in Wissenschaft und Politik, die deren politi
schen Gehalt  relativiert  bis  geleugnet haben und stattdessen auf 
psychopathologische Erklärungsmuster zurückgriffen. Wissenschaft
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ler_innen, die sich in einer solchen Art und Weise positionierten, 
fanden und finden sich oft in Institutionen, die direkte Zuarbeit, 
strategische Beratung genannt, für die Politik leisten. Dazu später 
mehr.

Schnell  sortiert die „nichtstaatlichen Akteure“, die „militanten 
Gruppen“ (Bauerngruppierungen, revolutionäre Milizen und Bewe
gungen) nach zeitlichen und thematischen Schwerpunkten: Im Ab
schnitt „Laboratorium der Gewalt“ betrachtet er Vorabbedingungen 
und -erfahrungen wie die Revolution von 1905 vor allem anhand 
der revolutionären Miliz von Grišino im Gouvernment Jekaterinos
law; unter der Überschrift „Entgrenzung der Gewalt in Krieg und 
Bürgerkrieg“ erörtert er den Ersten Weltkrieg als „Schule der Ge
walt und der Entstaatlichung“ sowie den Bürgerkrieg in der Ukrai
ne (hier vor  allem die  „dörfliche Gruppenmilitanz“ und die ver
schiedenen Formen der Atamanščina mit einem Schwerpunkt auf 
Nestor Machno); schließlich geht er auf die „Staatsbildung im Ge
waltraum“ ein, wobei der „Angriff auf das Dorf“ durch die Kollek
tivierung und der bäuerliche Widerstand im Zentrum stehen. 

Schnells  untersuchter geografischer Raum ist die Zentral- und 
Ostukraine, seine wesentlichen Quellen sind vor allem Justiz- und 
Polizeiakten sowie in weitaus geringerem Umfang Erinnerungslite
ratur.  Anhand  seiner  Darstellung  und  Bewertung  der  Miliz  von 
Grišino  sollen  die  Herangehensweise  und der  Erkenntnisgewinn 
der Studie kritisch erörtert werden.

Das Kapitel (S. 104–144) beginnt mit einer methodenkritischen 
Anmerkung:  Wolle  man  Gewaltprozesse  und  Gewalt  verstehen, 
müsse man sich der Methode der „dichten Beschreibung“ bedienen, 
die im Wesentlichen auf der „teilnehmenden Beobachtung“ beruhe. 
Dies,  so Schnell,  verweise auf „einige Probleme bei  der Übertra
gung dieses Konzepts auf die historische Forschung“ (S. 104), da 
man den Prozessen nicht beiwohnen und sie daher auch nicht be
obachten könne. Man müsse daher „möglichst viele Informationen 
zu einem eingegrenzten Thema“ sammeln und mit etwas Glück fin
de man detaillierte  Beschreibungen.  Auf deren Grundlage könne 
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man den inneren Handlungslogiken von Akteuren „auf  die  Spur 
kommen“. Und weiter: „Einen Glücksfall in dieser Hinsicht stellen 
die Ermittlungsdokumente der zarischen [so i. O., F. B.] Justiz dar, 
die Anfang 1906 mit der juristischen Aufarbeitung der revolutio
nären  Ereignisse  im  Gouvernement  Jekaterinoslaw  begann“  (S. 
104).  Diese Gendarmerieberichte, Anklageschriften, Polizeiproto
kolle oder Telegramme des Gouverneurs und anderer seien so de
tailliert, dass die Ereignisse interpretiert werden können.

Quellenkritisch wäre hier anzumerken, dass Berichte von Poli
zei,  Gendarmerie,  Justiz  oder  staatlichen  Funktionären  die  Per
spektive  von  Herrschaftsorganen  mit  all  ihren  Deformationen, 
Auslassungen, Fehlern und Fälschungen spiegeln – die Intentionen, 
Interessen und Emotionen der historischen Akteur_innen, die als 
Gesetzesbrecher und Aufrührer zum Objekt dieser Akten gemacht 
wurden, lassen sich so nicht erschließen. 

Die Miliz von Grišino entstand 1905 im Gouvernement Jekateri
noslaw, das im gleichen Jahr bereits Schauplatz eines Pogroms ge
wesen war, bei dem Polizei und Gendarmerie die Täter unterstützt 
hatten. Nach Abflauen des Pogroms enstand eine bedeutende Streik
bewegung, unter anderem bei der Eisenbahn. Den weiteren Verlauf 
charakterisiert Schnell  dahingehend, dass es „politische[n] Grup
pierungen und einzelne[n] Agitatoren“ gelungen sei, die „diffuse 
Atmosphäre der Unzufriedenheit in eine bestimmte Richtung [um
zulenken]“ (S. 106). Schnell sieht diesen Prozess eng mit zuneh
mender Gewalttätigkeit gekoppelt. 

Eine wichtige Rolle spielten bei den Ereignissen in Grišino die 
Rezeption des  „Oktobermanifests“  sowie  des  – von Schnell  nur 
kurz erwähnten – „Manifests über die Verbesserung der staatlichen 
Ordnung“ von Zar Nikolaus II. Letzteres stellte als Antwort auf 
die breite Streikbewegung im Sommer 1905 diverse gesellschaftli
che Reformprojekte in Aussicht (eine neue Duma, Versammlungs- 
und  Organisationsfreiheit,  allgemeines  Wahlreicht  für  russische 
Männer). In Grišino wurden, wie auch an vielen anderen Orten, 
Versammlungen einberufen, auf denen man das Oktobermanifest 
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besprach und politische  Fragen nach Demokratie,  freien  Wahlen 
und dem bewaffneten Aufstand als Durchsetzungsmittel diskutier
te. Für den Aufstand soll sich unter anderem der Schullehrer Pro
chor Dinega maßgeblich eingesetzt haben. Neben diesen Versamm
lungen entstanden auch Komitees  und Räte:  Strukturen,  die  auf 
eine basisorientierte, direkte Meinungsbildung und damit einherge
hende Politisierung der teilnehmenden Menschen verweisen. Die 
Situation war gekennzeichnet durch die weitgehende Passivität staat
licher Stellen und das Engagement vieler Menschen unterschiedli
chen politischen,  religiösen,  sozialen und ökonomischen Hinter
grunds. 

Zur Lösung interner Konflikte wurden „Kameradengerichte“ ein
gesetzt, die Schnell als „revolutionäre Tribunale“ bezeichnet; außer
dem wurde zum Schutz vor Plünderungen eine Bürgerwehr aufge
stellt.  Schnell  übernimmt  die  Interpretation  der  Polizeiberichte, 
dies sei bereits Teil der Planung für einen bewaffneten Aufstand ge
wesen. Tatsächlich bildete sich zunächst kein „Gewaltraum“. Die 
Situation spitzte sich erst zu, als nach der Verkündung eines Todes
urteils gegen einen Aufständischen am 22. November 1905 aus Je
katerinoslaw zum allgemeinen Eisenbahnerstreik aufgerufen wurde. 
Die Streikenden erreichten ihr Ziel: die Aussetzung des Todesur
teils, das ein Militärtribunal aufgrund „revolutionärer Tätigkeit“ ge
gen einen Ingenieur verhängt hatte (S. 117). Auf dieses Erfolgser
lebnis folgte ein allgemeiner politischer Streik der Eisenbahner, der 
die Auseinandersetzung um die Demokratisierung im Land zuspit
zen sollte. An der Spitze des Streikkomitees von Grišino stand der 
bereits erwähnte Prochor Dinega, und die Streikenden bewaffneten 
sich. Am 12. Dezember entwaffnete das Streikkomitee 13 Soldaten, 
die Bürgerwehr drang in die Amtsräume von Gendarmerie und Po
lizei ein und nahm den Beamten die Waffen ab. Das Streik-Komitee 
erweiterte seinen Namen zu Kampf-Streik-Komitee, was Schnell als 
Unterstreichen des paramilitärischen revolutionären Charakters deu
tet. 
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In der Tat entstand de facto eine Situation, in der zunehmend 
das Primat der Waffen herrschte und eine militärische Logik Ein
zug hielt: Am 13. Dezember traf in Grišino die Nachricht ein, dass 
sich Soldaten in dem Ort Jasinovataja überlegten, die Waffen nie
derzulegen. Dinega und weiteren Miliz-Angehörigen gelang es, die 
Soldaten zur  Desertion zu bewegen und ihre  Waffen an  sich zu 
nehmen. Am 14. Dezember kehrte die Miliz mit 54 entwaffneten 
Soldaten nach Grišino zurück und wurde begeistert gefeiert. Seit 
dieser Aktion bereitete man sich in Grišino auf eine größere militä
rische Reaktion vor. Zu dieser sollte es am 17. Dezember kommen. 
In einer dreistündigen Konfrontation zwischen Kosaken und der 
Miliz kamen drei Kosaken und dreihundert Miliz-Angehörige um, 
darunter Dinega. Nach diesem traumatischen Ereignis wurde der 
Streik am 21. Dezember beendet. 

Soweit die von Schnell referierten Ereignisse. Interpretiert wer
den sie von ihm als „Prozess der Gewalt“, bei dem sich der „Hori
zont des Vorstellbaren Schritt für Schritt“ erweitert habe (S. 132 
f.). Der Lehrer Dinega steht für einen „neuen Typ des Revolutio
närs“, für den Schnell die flotte Wendung präsentiert, „Mord“ sei 
dessen „politische Waffe, Raub das tägliche Brot“ gewesen (S. 74). 
Schnell stützt sich bei dieser Charakteristik auf den Ansatz der Bo
stoner  Historikerin  Anna Geifman,  obgleich er  auch vorsichtige 
Zweifel  anmeldet,  „[o]b individuelle  psychopathologische Fakto
ren als Grundlage für das gewaltsame Handeln eine so große Rolle 
spielten, wie Geifman behauptet“ (S. 75). Es bleibt die Tatsache, 
dass Schnell auf einen Ansatz rekurriert, dessen politisch geleitetes 
Erkenntnisinteresse offenkundig ist: Geifman promovierte 1990 in 
Harvard bei Richard Pipes, der 1976 das sogenannte Team B leitete, 
zusammengesetzt aus  Wissenschaftlern und Militärs,  das  für  den 
CIA  strategische  Konzepte  für  die  Sowjetunion  erarbeitete,  das 
heißt mögliche Kriegsszenarien entwarf und diskutierte;  bekannt 
ist Geifman vor allem für ihre Vergleiche zwischen den russischen 
revolutionären Gruppen des frühen 20. Jahrhunderts und den isla
mistischen Bewegungen der Gegenwart. 
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So wie das Kapitel über Grišino ist das gesamte Buch Schnells 
lesbar geschrieben und durchaus informativ. Schnells Überlegungen 
zur Struktur von „Gewaltprozessen“ (Bedeutung der handelnden 
Personen;  Schwinden staatlicher  Autorität;  Erweitern des  Hand
lungsspielraums wie auch der Vision; Bedeutung von Bewaffnung 
und Gewaltausübung; autoritäre Entwicklung von ursprünglich ba
sisorientierten Ansätzen) sind ein Baustein,  um gesellschaftliche, 
insbesondere revolutionäre Prozesse zu begreifen.

Schnells Quellenlage ist jedoch zu einseitig, um seine Fragestel
lung wirklich bearbeiten zu können und lässt seine weitreichenden 
Schlüsse bezüglich der Binnenstruktur militanter Gruppen und de
ren Motivation fragwürdig erscheinen. Die generelle Ineinssetzung 
staatlicher Institutionen wie Armee und Polizei mit denjenigen, die 
sich gegen sie organisieren und zur Wehr setzen, ist nur zu halten, 
wenn die politisch-soziale Motivation der Organisierung entweder 
geleugnet oder lächerlich gemacht wird. Dass (geringe) politische 
Bildung in praktisch allen emanzipatorischen Bewegungen ein zen
tral umkämpftes Feld war, thematisiert Schnell nicht, sondern be
hauptet das Unpolitische als statisches Faktum. Der Autor beraubt 
Menschen damit ihrer Subjektivität und vollzieht ihre Handlungs
räume nicht nach. 

Immer wieder  fällt  bei  der  Lektüre  auf,  dass  die  „von unten“ 
handelnden Subjekte herablassend und despektierlich beschrieben 
werden, staatliche Gewalt zwar benannt, aber oft im selben Atem
zug bagatellisiert wird. Es scheint das unausgesprochene Paradigma 
zu herrschen: Hauptsache, der Staat steht fest (es sei denn, es han
delt sich um die Bolschewiki), denn dann kann es keine ungeordne
ten Gewaltexzesse von unten geben. 

Schnell  reiht  sich ein in die  bekannte  Tradition einer  (staatli
chen) Kritik insbesondere an linken Gruppierungen, um diese zu 
delegitimieren. Es ist sicherlich kein Zufall, dass er den Begriff „mi
litante Gruppen“, der bislang vor allem von linken Gruppierungen 
gebraucht wurde, beispielsweise auch auf „Pogromler“ anwendet. 
In  Zeiten der  wissenschaftlichen Untermauerung der  „Extremis
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musthese“, die die zentrale Schnittmenge von „Extremisten“ in de
ren Gewaltbereitschaft  sieht,  in denen staatliche Unterdrückung, 
ökonomische  Ausbeutung  oder  neokoloniale  Strukturen  nur  als 
Randerscheinungen gelten, kann sich  Räume des Schreckens sicher 
großen Zuspruchs erfreuen.  Wer sich dafür interessiert,  wie  sich 
ökonomisch,  politisch,  religiös  und  kulturell  Unterdrückte  zur 
Wehr  gesetzt  haben  und  welche  Ambivalenzen  ihre  Organisie
rungsansätze bergen, wird dort jedoch nicht fündig.

Franziska Bruder
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Buchbesprechung (Gottfried Oy): Owen Jones, 
Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse, Verlag 
Andre Thiele: Mainz 2012. 315 Seiten. € 18,90 

„Council housed and violent“ – „Wohnt in einer Sozialwohnung und 
ist gewalttätig“. Da muss es sich um einen chav handeln, (deutsch 
in  etwa:  Proll):  So  werden heute  in  Großbritannien  vom Main
stream die Angehörigen einer ehemals stolzen, heute weitgehend 
arbeitslos oder prekär beschäftigten, desillusionierten Arbeiterklas
se bezeichnet. Owen Jones, Historiker, Journalist und ehemaliger 
Mitarbeiter der Labour-Fraktion im Parlament, hat die diskursiven 
Verschiebungen in der Darstellung der Arbeiterklasse in Großbri
tannien seit den 1970er Jahren nachgezeichnet und kommt zu dem 
Schluss, dass auch in dieser Hinsicht Thatchers Schatten lang ist.

Großbritannien ist durch seine Klassengesellschaft gekennzeich
net, vielleicht mehr denn je. Das ist einer der Ausgangspunkte von 
Jones’ Buch, das den tiefgreifenden Wandel, den der Thatcherismus 
für die britische Geschichte bedeutet hat, in den Mittelpunkt stellt. 
Die Zeit von 1979 bis 1990 hat die britische Linke schwer traumati
siert, eine Aufarbeitung steht immer noch aus – davon zeugt auch 
Jones’ Buch. Doch obwohl er sich im Vorwort zur zweiten Auflage, 
die  der  deutschen  Übersetzung  als  Grundlage  dient,  dagegen 
wehrt,  eine Old-Labour-Idylle zu beschwören, bleibt er doch der 
institutionalisierten „alten“ Arbeiterbewegung aus Gewerkschaften 
und Sozialdemokratie verhaftet. Wenig bis nichts wird zu den so
zialen Verwerfungen der britischen Gesellschaft in den 1970er Jah
ren, dem Verharren von Old Labour im fordistischen Fortschritts
modell  mit  seinen  Kernbelegschaften  und  nationalen  Borniert-
heiten oder zu den Kämpfen der sozialen Bewegungen gesagt.

Drei zentrale Aspekte haben nach Jones den Klassenkampf von 
oben entschieden: der Angriff der Thatcher-Regierung auf die Ge
werkschaften  und  Industriebetriebe,  die  „Grundpfeiler  der  briti
schen Arbeiterklasse“ (S. 10), die Durchsetzung eines politischen 
Grundkonsenses,  nach  dem  angeblich  alle  Mittelschicht  werden 
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wollen und schließlich die völlige Abwesenheit einer adäquaten Re
präsentanz der Arbeiterklasse in den Medien. Die mediale Verach
tung der Arbeiter hat es Jones besonders angetan: Von Anti-Proll- 
Selbstverteidigungskursen, mit denen Fitnessstudios um bürgerli
ches Publikum werben, über ausfällige Politiker, die angesichts der 
2011er Riots von „tierähnlichen Wilden“ und „Streunern aus den 
Innenstädten“  sprachen,  bis  hin  zum Zerrbild  der  Prolls  in  den 
Programmen der britischen Comedy-Stars: „Diese Form des Klas
senhasses gehört inzwischen zum akzeptierten Grundbestand briti
scher Kultur. Er zeigt sich in Zeitungen, Fernsehshows, Filmen, In
ternetforen,  sozialen  Netzwerken  und  ganz  alltäglichen  Gesprä-
chen. Wer sich über Prolls beschwert, will vor allem die wirkliche 
Lage der Arbeiterschicht verschleiern“ (S. 36). Leider verliert Jones 
sich dabei aber in der Fülle der – für Leser mit wenig Kenntnissen 
der  britischen  Verhältnisse  sicher  interessanten  –  Beispiele,  auf 
Kosten der Stringenz seines Textes. Darüber hinaus setzt er seine 
Studien über die Alltagkultur kaum in den Kontext der Debatte, 
die  gerade  jüngere  englische  Autorinnen  wie  die  Feministinnen 
Nina Powers und Laurie Penny in ihrer Auseinandersetzung mit 
den sexistischen Gehalten eben jener Unterschichts-Schelte ange
stoßen haben. Wird doch gerade diesem third-wave-Feminismus at
testiert, dass er die allzu lang vernachlässigte Klassenfrage neu auf
greift.

Überhaupt wirken einzelne Kapitel des Buches wie überarbeitete 
Einzelbeiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften und weniger wie 
Bestandteile einer Monografie. Dennoch: Die Botschaft – „Arbei
ter werden ausgelacht, abgelehnt, ja gehasst. Das ist die britische 
Unterhaltungsindustrie des frühen 21. Jahrhunderts“ (S. 164) – ist 
klar und deutlich. Gerade die imposante Sammlung der zahlreichen 
Einzelbeispiele mag verdeutlichen, wie immens die Übermacht des 
konservativen Backlash in England seit  über dreißig Jahren ist  – 
nicht umsonst antwortete Thatcher aus dem Ruhestand auf die Fra
ge, was sie im Gesamtüberblick als ihren größten politischen Erfolg 
ansehe: „New Labour“.

Sozial.Geschichte Online  11 (2013) 107



Neben dem medialen Diskurs sind es insbesondere die ökono
mischen Entscheidungen Thatchers,  die  Jones  überhaupt  erstmal 
als solche darstellt und ihnen den Nimbus des „There is no alterna
tive“ (noch so ein Thatcher-Zitat) nimmt. Für ihn sind die Dein
dustrialisierung,  das  Aufblühen  des  Finanzmarktes  und  der  Ab
schied  vom  Wohlfahrtsstaat  kein  zwangsläufiger  ökonomischer 
Prozess gewesen, sondern ein gezieltes wirtschaftspolitisches Pro
gramm der Tories. Geschult an Milton Friedman und den Chicago 
Boys, die kurz zuvor im Chile Pinochets ihre neoliberalen Parame
ter einem Praxistest unterzogen hatten, übernahmen die britischen 
Konservativen schon seit den frühen 1970er Jahren auf Betreiben 
von  Keith  Joseph,  dem  Leiter  des  einflussreichen  Think  Tanks 
Centre for Policy Studies, deren Programm. Joseph stand schon bald 
wegen despektierlicher Äußerungen über die Fertilität der Unter
schicht  in  der  Kritik,  Thatcher  als  seine  Nachfolgerin  brauchte 
noch bis um Ende des Jahrzehnts zum Erfolg – sie wiederum be
lohnte ihn mit dem Posten des Industrieministers in ihrem ersten 
Kabinett.

Fatale  wirtschaftspolitische  Fehlentscheidungen  –  eine  falsche 
Währungspolitik, hohe Inflation, hohe Zinsen – begünstigten eben 
keinen bloßen industriellen Umbau, sondern eine Deindutrialisie
rung, eine „Politik der verbrannten Erde“ (S. 85) – von deren Fol
gen sich zahlreiche Kommunen bis heute nicht erholt haben. „Mit 
anderen Worten: Die britische Industrie starb aufgrund der Politik 
der Regierung und nicht weil die Welt eben so war. In keinem ande
ren  westeuropäischen  Land  vollzog  sich  diese  Entwicklung  so 
schnell“ (ebd.) – und unter bewusster Inkaufnahme heftiger sozia
ler  Verwerfungen,  mag  man  hinzufügen.  Keinesfalls  Nebenwir
kung, sondern durchaus zentrale Zielvorstellung war dabei der An
griff auf die organisierte Arbeiterschaft, um Löhne zu drücken und 
ausgehandelte Arbeitsbedingungen zu unterlaufen: „Kernstück die
ses Kreuzzugs war der konzertierte Versuch, die Werte, Institutio
nen  und  Traditionsbetriebe  der  Arbeiterklasse  zu  zerstören“  (S. 
79). 
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Ökonomische Maßnahmen und ideologische Umdeutungen gin
gen  im  Thatcherismus  Hand  in  Hand.  Die  Abwertung  der  Ar
beiterschaft  und  die  Verschlechterung  ihrer  Lebensbedingungen 
wurden flankiert von Angeboten, auf die Seite der Besitzenden zu 
wechseln. Eines der frühen Programme Thatchers war die massive 
Unterstützung  von  Wohnungseigentum,  die  ehemaligen  Council 
Houses wurden Wohnung für Wohnung verkauft und sei es (wie in 
zahlreichen  Fällen)  auf  Kredit,  um die  aufsteigende  Finanzwirt
schaft zusätzlich anzukurbeln. Das Modell des Sozialen Wohnungs
baus, von Aneurin Bevan in den 1940er Jahren geschaffen und viel
gelobtes Kernstück von Old Labour, wurde damit abgewickelt. In 
den Mietskasernen blieben nur noch die Ärmsten der Armen übrig, 
und mit ihnen wuchsen die Problemlagen, die bald ihnen und ihrer 
vermeintlichen Veranlagung und nicht mehr den gesellschaftlichen 
Verhältnissen  angedichtet  wurden.  Der  „Proll“  war  entstanden. 
Hinzu kommt die Ethnisierung der Klassenzugehörigkeit: Ähnlich 
wie in den USA vom „White Trash“ als  den abgehängten, sozial 
und  kulturell  randständigen,  ökonomisch  „überflüssigen“  Men
schen die Rede ist, wurde in Großbritannien der Begriff der „wei
ßen“ Arbeiterklasse geprägt: rassistisch, sexistisch, gewalttätig und 
faul – all die Eigenschaften, die das Bürgertum nur zu gerne von 
sich weist, werden auf die „Prolls“ projiziert. Zudem habe, so Jo
nes, die politische Klasse die abgehängten Teile des Proletariats ver
nachlässigt, so dass Bewegungen wie die British National Party mit 
dem schlechten Aufguss eines nationalen fordistischen Programms 
und vor allem mit einer lokalen Verwurzelung in sozialen Projekten 
Fuß fassen konnten. Allzu leicht macht es sich Jones jedoch an die
ser  Stelle,  wenn er  den Anhängern der  BNP ein  rechtsextremes 
Weltbild abspricht, sie seien schließlich nur in Ermangelung eines 
attraktiven linken Projekts in den Fängen der Rechten gelandet. Zu 
Fragen wäre hier viel eher nach den nationalchauvinistischen Antei
len eben jenes Fordismus, den Jones so sehr als das Goldene Zeital
ter preist. Eine solche Frage, die schließlich auch das Verhältnis von 
Old  Labour  zu  allem  vom  männlichen  englischen  industriellen 
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Facharbeiter  Abweichenden  thematisiert,  darf  zwar  benannt  (S. 
119), aber nicht konsequent weiterverfolgt werden. Insofern kann 
Jones dann auch bei seiner Suche nach der neuen Arbeiterklasse in 
Callcentern  und  Supermärkten  nur  bei  alten  gewerkschaftlichen 
Organisierungsvorstellungen  und  Kampfmustern  stehenbleiben: 
„Arbeiter müssen also zunächst wieder stolz auf ihre Arbeit sein 
dürfen. Höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sind dann 
leichter durchzusetzen, wenn sie den gesellschaftlichen Stellenwert 
der mit ihnen verbundenen Arbeit reflektieren sollen“ (S. 293). 

Die Dämonisierung der Arbeiterklasse ist keine historische Ana
lyse  der  letzten  Jahrzehnte  britischer  Zeitgeschichte  im engeren 
Sinn. Jones hat viel eher eine politische Streitschrift publiziert, die 
in Großbritannien noch viel mehr als im deutschsprachigen Raum 
auf die ideologischen Richtungskämpfe der Sozialdemokratie ab
zielt.  Seine  Hoffnung  ruht  auf  der  Wiederkehr  starker  Gewerk
schaften, die sich des neuen Proletariats in seinen prekären Arbeits
verhältnissen annehmen. Dass es neben dem „Stolz“ auf die Arbeit 
auch andere kritische Sichtweisen der Lohnarbeit gibt – dieser Ge
danke ist ihm allerdings fremd.

Gottfried Oy
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Buchbesprechung (Gottfried Oy): Gunnar Hinck, 
Wir waren wie Maschinen. Die bundesdeutsche Linke 
der siebziger Jahre, Rotbuch Verlag: Berlin 2012. 464 
Seiten. € 19,95

Was haben Norman Bates  und Andreas  Baader  gemeinsam? Das 
wohl berühmteste Muttersöhnchen der Filmgeschichte und der aus 
einem  vaterlosen Haushalt stammende BRD-Staatsfeind Nr. 1 sei
en beide Opfer einer „bedingungs- und schrankenlosen“ Erziehung 
– so Gunnar Hinck in seiner Geschichte der bundesdeutschen Lin
ken der 1970er Jahre (S. 98). Die 1970er wie der Thriller von Al
fred Hitchcock: Alles nur Psycho? Auch wenn sich Hincks Buch 
teilweise wie ein Plädoyer gegen allein erziehende Mütter liest – ein 
nicht zu vernachlässigender, konservativer Nebenstrang der Argu
mentation –, so geht es dem Autor im Kern um ein anderes Thema. 
Er möchte das „rote Jahrzehnt“ (Gerd Koenen), das Jahrzehnt, in 
dem sich  je  nach  Zählung  wohl  mehr  als  200.000  Menschen  in 
linksradikalen Gruppen von KBW über  DKP bis  hin zu Spontis 
und bewaffnetem Kampf organisierten, aus den Biografien der Be
teiligten heraus erklären. Diese speisten sich maßgeblich aus einer 
kollektiven  Erfahrung,  so  Hinck:  der  des  „gewaltigen  Bruch[s] 
durch Nationalsozialismus, Krieg und Nachkrieg“ (S. 48). Eine po
litische Geschichtsschreibung mit  sozialpsychologischem Hinter
grund – das wäre eine sinnvolle Ergänzung der vorliegenden Arbei
ten zum Jahrzehnt der K-Gruppen, der neuen sozialen Bewegun-
gen und der entstehenden grünen Partei. Um es vorwegzunehmen: 
Hinck scheitert an seinem eigenen Vorhaben – nicht zuletzt, weil er 
eigentlich  schon  vorher  weiß,  was  er  erst  herausfinden  möchte: 
nämlich dass „beschädigte Seelen“ eben nur einen „Marsch ins Ir
reale“ antreten konnten (S. 48).

Noch so eine Analogie:  Als  Willy Brandt  Kanzler  wurde und 
dem Wahlvolk bewies, dass die BRD „aus sich heraus in der Lage 
sein konnte, sich zu ändern“, sei, so Hinck, die Party der 68er zu 
Ende gewesen (S. 105). Wie auf einer Schülerfete, deren Ende von 
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den  eintreffenden  Erziehungsberechtigten  eingeläutet  wird,  geht 
die Mehrzahl brav nach Hause, während nur die meist männlichen 
Alphatiere aus Trotz und Angst um ihre Stellung in der Gruppe 
weiterfeiern  und  das  immer  radikaler,  mit  immer  weniger  Spaß. 
Christian Semler und Hans Gerhart „Joscha“ Schmierer seien etwa 
solche  unverbesserlichen  Leithammel  gewesen,  deren  Weigerung 
die Party zu beenden schließlich zur Gründung von KPD-AO und 
KBW geführt habe. Auch hier spricht die Gleichsetzung Bände und 
verrät mehr über das Politikverständnis von Hinck als manch lang
atmige Ausführung: Die Kinder sollen doch bitte brav ihre Gren
zen akzeptieren, die große Politik ist schon auf dem richtigen Weg 
– auch ohne protestierende Studenten.

Auf dem richtigen Weg war die Parteipolitik nach Hincks An
sicht schon lange vor 1968, und damit fängt das Missverständnis ei
gentlich schon viel früher an. Hinck will etwas gerade rücken, was 
in dieser Art schon lange nicht mehr Stand der Forschung ist – 
gängig ist heute die Rede von einem internationalen Protestzyklus, 
der sich in etwa vom Beginn der Neuen Linken zum Jahrzehnt
wechsel 1959/60 bis zur Radikalisierung durch die tödlichen Schüs
se  auf  Benno  Ohnesorg  und  dem  Dutschke-Attentat  hinzieht. 
Hinck jedoch meint weiter gegen die Einschätzung anschreiben zu 
müssen,  dass  68  eine  Art  „Wetterscheide“  gewesen  sei,  „die  die 
Bundesrepublik in ein böses Vorher und ein gutes Nachher“ unter
teile (S. 19). Vor diesem Hintergrund plädiert er für eine Neube
trachtung der zentralen Themen der 68er.

Beispiel Universitäten: Hier sei schon ohne das Zutun der 68er 
eine  „Schicht  junger  Professoren“  entstanden,  verkörpert  durch 
Habermas und Dahrendorf, die „den Dialog mit den Studenten und 
eben nicht die Konfrontation“ bevorzugt hätten (S. 21). Die Kam
pagnen  zur  NS-Vergangenhiet  von  Lehrenden  und  Mitbestim
mungsauseinandersetzungen fallen unter den Tisch, eben weil sie 
nach Hincks engem Begriff nicht zu 68 gehören.

Ebenso  die  Frage  nach  der  demokratischen  Verfasstheit  der 
BRD,  welche  damals  nicht  nur  angesichts  der  Notstandsgesetze 
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aufkam. Dass die 68er die Strafrechtsreform der Großen Koalition 
von  1969  (Abschaffung  von  Zuchthäusern,  Kuppeleiparagrafen, 
Homosexuellenverfolgung,  Einführung  des  Resozialisierungsge
dankens) nicht richtig gewürdigt hätten, zeige einmal mehr, dass 
die Bewegung am tatsächlichen politischen Geschehen vorbei agi
tiert habe. Auch die sexuelle Befreiung gab es schon lange vor 68 – 
so Hinck. Die Moralvorstellungen waren schon durch den Krieg 
massiv ins Wanken geraten, der Konservatismus der 1950er Jahre 
sei lediglich ein verzweifelter Versuch gewesen, die Vorkriegsmoral 
wieder durchzusetzen. Spätestens mit dem Aufkommen der Pop
kultur Ende der 1950er Jahre sei dies allerdings gescheitert.

Schließlich  die  Auseinandersetzung  mit  dem Nationalsozialis
mus und seinem Fortleben in der Bundesrepublik: Auch hier, so 
Hinck, haben die wichtigen Stationen alle vor 68 stattgefunden: Al
liierte Entnazifizierung, Ulmer Einsatzgruppenprozess, Gründung 
der Zentralen Stelle, Eichmannprozess, Auschwitzprozess: „Gerade 
weil  bundesdeutsche Gerichtsprozesse  stattfanden und Magazine 
wie Der Spiegel und der Stern ab 1960 detailliert über die Ungeheu
erlichkeiten der Judenvernichtung berichteten, wurden der Jugend 
die Abgründe der jüngsten Vergangenheit und die moralische An
greifbarkeit der ‚Älteren‘ bewusst“ (S. 26). Dass in den genannten 
Magazinen allerdings auch jede Menge Altnazis saßen und im Falle 
Henri Nannens Kontakte zu Altnazis im Exil – etwa Willem Sas
sen, der sich in Argentinien im Umfeld von Adolf Eichmann be
wegte – unterhielten, darüber mussten erst die 68er aufklären.

Lediglich den Vietnamkrieg als originäres Thema der 68er lässt 
Hinck gelten und adelt 68 damit zur ersten antikolonialen Bewe
gung des Westens – wiederum auch eine recht unscharfe Betrach
tung  angesichts  der  antiimperialistischen  und  antikolonialen 
Grundhaltung der Arbeiterbewegung schon vor dem Nationalso
zialismus oder der Unterstützung der algerischen Befreiungsbewe
gung in den 1950er Jahren durch Linke in verschiedenen europäi
schen Ländern.
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Das gemeinsame Muster der Argumentation ist auf jeden Fall 
deutlich zu erkennen: Die 68er „engagierten sich dort, wo ein ge
sellschaftliches  Bewusstsein  im  Entstehen  war“,  sie  seien  keine 
„heldenhaften Pioniere“ gewesen (S. 27). Ohne Frage, der Selbstge
rechtigkeit einiger Akteure in ihrer persönlichen Rückschau ist si
cherlich etwas entgegenzusetzen. Nur ist das in der Literatur zu 68 
mindestens seit 2008, dem vierzigjährigen Jubiläum, Standard. Die 
wesentlich interessantere Frage nach dem Entstehungsprozess des 
benannten gesellschaftlichen Bewusstseins – insbesondere in seiner 
internationalen Perspektive (und zwar in Ost und West) – und der 
daran beteiligten Akteure bleibt von Hinck allerdings unbearbeitet.

Ein Thema, das im Zusammenhang mit linkem Radikalismus in 
den 1960er und 1970er Jahren wohl unvermeidlich ist, ist die Ge
walt.  Hier  muss  Hinck  seinen  Kernbereich,  das  Terrain  der  K-
Gruppen, die sich allzu oft aus tatsächlichem oder angenommenem 
Verfolgungsdruck mehr als gesetzeskonform verhielten, verlassen, 
um spektakuläre  Erkenntnisse  vermelden  zu  können.  Allerdings 
betritt er auch hier nicht wirklich Neuland. Während für das Ge
biet der K-Gruppen sein Gewährsmann Gerd Koenen ist, lehnt er 
sich beim Thema Gewalt sehr eng an Wolfgang Kraushaar an: Die 
Westberliner  „Subkultur  von  spontihaften,  teils  gewalttätigen 
Gruppen aus Rockern, Lehrlingen, Drogenkonsumenten und Aus
steigern“ (Kraushaar) hat es seit Jahrzehnten dem Mitarbeiter des 
Hamburger Instituts für Sozialforschung angetan, Hinck kommt 
wieder einmal zu spät. Auch hier liefert er keine neuen Erkenntnis
se, sondern pointiert eine Diskussion, die schon längst entschieden 
scheint: Eine Ulrike-Meinhof-Verehrung etwa, die Hinck im „fe
minstischen Post-68er-Milieu“ zu beobachten meint und die durch 
in „zyklischen Abständen [erscheinende] Ulrike-Meinhof-Artikel 
und -Filmdokumentationen“  artikuliert werde, gehört – wenn es 
sie überhaupt je gegeben hat – der Vergangenheit an (S. 220).

In besonderer Schärfe widmet sich Hinck, ganz wie sein nur in 
den Fußnoten präsentes Vorbild Kraushaar, dem Frankfurter Verlag 
Roter Stern und den Biografien seiner Mitarbeiter. Die Verlagsge
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schichte ist für Hinck beispielhaft für die „gemeinsamen Wurzeln 
von Terroristen und sich heute abgeklärt gebenden, linksbürgerli
chen Intellektuellen“ (S. 231). Namen wie Johannes Weinrich und 
Winfried Böse stehen für  einen radikalen Antiimperialismus,  der 
schließlich  in  der  unkritischen  Anbiederung  an  palästinensische 
Gruppen eskaliert sei. Aber auch der Verlagsleiter wird von Hinck 
seiner Vergangenheit geziehen: „Karl Dietrich Wolff zeigte seiner
zeit eine Neigung, zielsicher die größtmöglichen politischen Ge
schmacklosigkeiten zu begehen. 1969 sprengte er zusammen mit 
der  ‚Al  Fatah‘  eine  Veranstaltung  des  israelischen  Botschafters. 
Kurz nachdem 1972 das erste Mal nach 1945 in Deutschland wieder 
Juden getötet wurden, gab er als Verleger die Erklärungen der Mör
der in einem schein-dokumentarischen, in Wirklichkeit wohlwol
lenden Band heraus. [...] Möglicherweise existierte im Herbst 1972, 
ohne Wissen von Wolff,  bereits  eine praktische Verbindung zum 
‚Schwarzen September‘“ (S. 245). 

„Ich habe dieses  Buch geschrieben,  weil  ich verstehen wollte, 
warum eine bedeutende Anzahl junger und jüngerer Leute in den 
70er Jahren an die kommunistische Weltrevolution glaubte; warum 
sie von den Vorteilen eines radikalen Umsturzes statt von der Idee 
einer ständigen Verbesserung, die Utopismus ja nicht ausschließt, 
überzeugt waren“ (S. 8). Der Rezensent muss feststellen, dass er 
nach der Leküre von Hincks Buch die Motivationen der Linksradi
kalen der 1970er Jahre weit weniger versteht. Woran das liegt? Dar
an, dass es dem Autor nicht gelingt, über allgemein geteilte Aussa
gen über Dogmatismus und Verbohrtheit der organisierten Kom-
munisten,  oder  auch  über  die  schrankenlose  Gewaltbereitschaft 
und Selbstgerechtigkeit der Anarchisten, hinauszukommen. Dabei 
hätte der biografieorientierte Ansatz gerade die Möglichkeit bein
haltet,  differenziert  das gesamte Spektrum des Linksradikalismus 
zu betrachten.

Gottfried Oy
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Buchbesprechung (Bernd Hüttner): Jacco Pekelder, 
Ich liebe Ulrike. Die RAF und die Niederlande 1970–
1980, agenda Verlag: Münster 2012. 284 Seiten. € 34

Der 1967 geborene Jacco Pekelder lehrt Geschichte an der Univer
sität Utrecht. Sein Buch, das 2007 zuerst in niederländischer Spra
che erschien, will die niederländische „Sympathie“ und „Unterstüt
zung“ für die Rote Armee Fraktion (RAF) untersuchen. Hauptge-
genstand des Buches ist die Zeit vom 19. September 1977 bis zum 
Oktober 1978, der Zeitraum der Inhaftierung von Knut Folkerts, 
Christof Wackernagel und Gert Schneider in niederländischen Ge
fängnissen. Quellen sind neben Interviews mit Zeitzeugen vor al
lem Archivalien, und hier vor allem das Archiv von Josephine Du
bois-Brinkmann, einer engagierten Anwältin aus dem Team, das die 
drei Deutschen verteidigte.

Am 19. September 1977 kam es in der Innenstadt von Utrecht 
zu einer Schießerei, ein niederländischer Polizist wurde getötet und 
drei Deutsche wurden festgenommen: der 25-jährige Folkerts, der 
ein Jahr ältere Wackernagel und der 29 Jahre alte Schneider. Die 
drei konnten nun, so Pekelder, auf eine Szene aus Ärzten, Juristen 
und radikalen Linken zurückgreifen. Zentrale Figur oder, wie Pe
kelder sagt,  „die Achse“ des Netzwerkes war der 1941 geborene 
(und 2007 verstorbene) Pieter Bakker-Schut. Jacco Pekelder schil
dert zuerst die Vorgeschichte. Bereits im Sommer 1973 war Ronald 
Augustin,  ebenfalls  ein  Mitglied  der  RAF,  in  den  Niederlanden 
festgenommen  und  nach  Deutschland  ausgeliefert  worden;  eine 
niederländische  Delegation  hatte  seinen  Strafprozess  im  nieder
sächsischen Bückeburg besucht. Anfang 1974 waren dann zwei An
gehörige des Sozialistischen Patientenkollektivs (SPK) von den Nie
derlanden  nach  Deutschland  ausgeliefert  worden.  Im  Dezember 
1974 verabschiedete  die  Juristische  Fakultät  der  Universität  Ut
recht  eine  sich „gegen Isolationshaft“  wendende Resolution und 
bald darauf gründete sich das  Medizinisch-Juristische Komitee für  
politische Gefangene (MJC), das der organisatorische Nukleus des 
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Netzwerkes werden sollte. Im April 1975 wurde Augustin zu sechs 
Jahren Haft verurteilt, kurz danach begann der sogenannte Stamm
heimer Prozess, der auch in den Niederlanden interessiert verfolgt 
wurde. Von 1974 bis 1976 existierte noch die Rode Hulp (Rote Hil
fe) als Organisation der militanten Linken, als sie sich auflöste, trat 
die  Rood  Verzetsfront (Rote  Widerstandsfront)  an  ihre  Stelle.  In 
Holland hatte es schon länger Interesse an den Haftbedingungen 
gegeben: Bereits im August 1973 war im Kursbuch 32 der berühmte 
Artikel  des  niederländischen  Psychiaters  Sjef  Teuns  zur  sensori
schen Deprivation auf Deutsch erschienen; er sollte später als wis
senschaftlich autorisierte Grundlage dafür dienen, die Haftbedin
gungen als Isolationshaft oder auch als Folter zu bezeichnen und 
zu skandalisieren.

Der niederländische Staat musste sich 1977 um die Unterbrin
gung, die Verurteilung und unter Umständen auch um die Ausliefe
rung der drei Gefangenen kümmern. Diese und ihre Sympathisan
tInnen,  wie  Pekelder  sie  nennt,  wobei  er  diesen  kontaminierten 
Begriff ausdrücklich als „neutralen Sammelbegriff“ verstanden wis
sen will (S. 66), wehrten sich gegen die Haftbedingungen. Mit Er
folg, als ein Ergebnis durften sich immer zwei der drei Gefangenen 
treffen.  Im Prozess  gegen Wackernagel  und Schneider  trat  dann 
auch Dubois-Brinkmann erstmals auf. Schlussendlich konnte aber 
die Verurteilung nicht verhindert werden, ebenso wenig die Auslie
ferung, die am 13. und am 18. Oktober 1978 erfolgte.

Nur  einige  Tage  später  kam es  in  Holland  zu  einer  weiteren 
Schießerei, an der RAF-Angehörige beteiligt waren: Zwei Zollbe
amte wurden erschossen, den Tätern gelang die Flucht. Im darauf
folgenden Winter zerfiel die MJC-Arbeitsgruppe, die schon länger 
von internen Differenzen geprägt gewesen war. Einzelpersonen aus 
der Gruppe beobachten später in der Bundesrepublik noch einige 
Prozesse gegen RAF-Angehörige.

In einem Epilog skizziert Pekelder noch die Entwicklung nach 
1980. Anfang 1984 sprachen Schneider und Wackernagel von einer 
Niederlage der RAF und plädierten für die seinerzeit von Wolfgang 
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Pohrt angestoßene Amnestiekampagne. Im November 1988 wur
den die  beiden nach Verbüßung von zwei  Dritteln  ihrer  Strafen 
entlassen.  Wackernagel  freundete  sich  sogar  mit  einem holländi
schen Polizisten an, auf den er damals geschossen hatte. Knut Fol
kerts gehörte zusammen mit Karl Heinz Dellwo und Lutz Taufer 
zu den drei in Celle einsitzenden RAF-Gefangenen, die 1993 er
klärten, der bewaffnete Kampf sei beendet und von der RAF for
derten, dies ebenfalls öffentlich anzuerkennen. Kurz darauf kam es 
unter den RAF-Gefangenen zum Bruch, Folkerts wurde im Herbst 
1995 auf Bewährung entlassen.

Jenseits  dieser Ereignisgeschichte geht Pekelder auf die politi
sche Kultur der Niederlande und ihre Reaktion auf die RAF ein. 
Das  dort  vorhandene  Misstrauen  gegen  Deutschland  speist  sich 
ihm zufolge  aus  einer  historischen Quelle,  der  deutschen Besat
zung der Niederlande während des Nationalsozialismus, und einer 
zeitgenössischen, die stark von einer Kritik der ökonomischen Do
minanz Deutschlands in der Europäischen Gemeinschaft herrühre. 
So seien die Ereignisse in Deutschland auf großes Interesse gesto
ßen: Tendenzen eines Abbaus von Grundrechten, etwa durch die 
Berufsverbote, seien auf scharfe Kritik gestoßen, nicht nur aus der 
radikalen Linken.  Nach Pekelder  war  die  vorgebrachte  Kritik an 
den  Haftbedingungen  gerechtfertigt,  da  diese  zwar  nicht  nach 
deutschen, wohl aber nach niederländischen Maßstäben sehr streng 
waren. Es habe aber keine Gesetzesverschärfungen gegeben, noch 
sei jemals erwogen worden, Sympathiebekundungen oder Solidari
tätsarbeit unter Strafe zu stellen – was ja in Deutschland unter dem 
Stichwort „wehrhafte Demokratie“ gang und gäbe war. Im Gegen
teil schrieb schon Anfang 1973 die niederländische Regierung an 
das  Parlament,  sie  werde  keine  Maßnahmen  ergreifen,  die  dem 
Charakter der Niederlande als offener Gesellschaft widersprechen 
würden. Ebenso habe es keine innenpolitische Verschärfung in den 
Medien oder der Bevölkerung gegeben; letzteres lässt sich anhand 
der Ergebnisse von Meinungsumfragen nachweisen (S. 127). Viele 
Sympathien,  die  die  RAF im „liberalen  Holland”  hatte,  speisten 
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sich also aus einer  antideutschen Haltung.  Viele Personen waren 
auch der Meinung oder hatten die Befürchtung, dass das, was im 
großen  Nachbarstaat  geschehe,  auch bald  in  Holland  eingeführt 
werde. Knut Folkerts etwa vertrat vor Gericht die nationalistisch 
grundierte These, die USA hielten Deutschland besetzt, und appel
lierte an das Misstrauen der Niederländer gegenüber Deutschland.

Pekelder unterscheidet zwei Stile, mit denen vor allem die An
wältInnen agiert hätten und die, so könnte man ergänzen, auch in 
der  Solidaritätsarbeit  generell  vorgekommen  sein  dürften.  Der 
„Aktions-Stil“ sei vor allem von Bakker-Schut propagiert worden. 
Dieser Stil zeichne sich dadurch aus, dass Anwalt und Mandant eng 
zusammenrücken und das Erreichen der politischen Ziele des Man
danten im Vordergrund stehe. Nahezu alle  anderen AnwältInnen 
hätten den sogenannten „politisierenden Stil“ ausgeübt: Der An
walt habe innerhalb und außerhalb des Gerichtsverfahrens die Ziele 
des Mandanten vermittelt, sich aber nicht mit ihnen identifiziert. 

Den auch in den Niederlanden gebrauchten Topos des staatli
chen Handelns als einer „präventiven Konterrevolution“ kritisiert 
Pekelder als antimodernistischen Zirkelschluss. Diese Ansicht re
sultiere  aus  einer  falschen  Furcht  vor  totalitärer  Herrschaft,  die 
sich  wiederum aus  der  gestiegenen Bedeutung von Wissenschaft 
und Technologie speise. Der Zirkelschluss bestehe in der Ansicht, 
die Bevölkerung sei sich ihrer Unterdrückung nicht bewusst, son
dern werde vielmehr durch besonders perfide Methoden daran ge
hindert, sich zu wehren, und so komme Opposition erst gar nicht 
zustande,  oder  aber  sie  werde  unterdrückt,  bevor  sie  überhaupt 
entstehen könne.

Diese Vorstellung verbindet sich mit der individuellen Motivati
on einiger Protagonisten. Zum Beispiel zitiert Pekelder mehrfach 
SympathisantInnen,  die  in ihren Äußerungen ein Gefühl  eigener 
Unzulänglichkeit  und  mangelnder  Radikalität  zeigen,  deswegen 
Dankbarkeit für die Existenz der RAF empfinden und damit ihr so
lidarisches  Engagement  begründen.  Pekelder  gibt  zu  bedenken, 
dass, wer durch Schuldgefühle motiviert sei, sich vom Urteil ande
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rer abhängig mache. So sei zum Beispiel ein Hungerstreik nicht nur 
ein Mittel, um Druck auf den Staat und die Öffentlichkeit auszuü
ben, sondern immer auch eins, um MitstreiterInnen enger einzu
binden.

Das Buch ist auf der Ebene der Daten und Fakten sehr dicht. 
Die psychologischen oder psychologisierenden Deutungen der Mo
tivationen der verschiedenen AkteurInnen sind nicht falsch, und es 
lohnt, sich mit ihnen, gerade im Vergleich zur Bundesrepublik, aus
einanderzusetzen.  Sie  bauen aber  das  Bild  auf,  eine  Kernperson, 
nämlich Bakker-Schut, habe eine dominante Position gehabt und 
die anderen verführt. Dieses Bild ist ein sehr gängiges aus dem his
torischen Terrorismusdiskurs, ebenso jenes von den verführten und 
an ihrem schlechten Gewissen gepackten Intellektuellen. Hier hät
te Pekelder etwas kritischer sein müssen, gerade seinen eigenen Bil
dern gegenüber. Diese relativ kurzen Abschnitte sind stellenweise 
etwas unscharf, und hätten mit einer fundierteren Begründung an 
Argumentationskraft gewinnen können.

Bernd Hüttner
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Buchbesprechung (Bernd Hüttner): Karsten Dustin 
Hoffmann, Rote Flora. Ziele, Mittel und Wirkungen 
eines linksradikalen Zentrums in Hamburg, Nomos 
Verlag: Baden-Baden 2011 (Reihe Extremismus und 
Demokratie, Nr. 21). 402 Seiten. € 59

Die Rote Flora ist ein Zentrum der undogmatischen radikalen Lin
ken in Hamburg. Es existiert seit  1987 und beherbergt auf zwei 
Etagen verschiedene Werkstätten und das Archiv der sozialen Be
wegungen. Vor allem ist es aber Ort von Musik- und anderen Kul
turveranstaltungen und bietet Raum für politische Veranstaltungen 
und  Versammlungen.  Hoffman  hat  mit  dieser  Publikation  seine 
2011 an der Technischen Universität Chemnitz eingereichte poli
tikwissenschaftliche Dissertation zeitnah als  Buch vorgelegt.  Be
treut wurde sie  laut Danksagung von den einschlägig bekannten 
Extremismusforschern  Uwe  Backes,  Eckhard  Jesse  und  Armin 
Pfahl-Traughber. Der 1977 geborene Autor Hoffman hat in seinem 
Leben öfter beruflich mit der Roten Flora zu tun gehabt, denn seit 
1997 ist er Polizeibeamter in Hamburg.

Für einen Szenefremden hat Hoffmann erstaunlich viel Material 
zusammengetragen, das Quellen- und Literaturverzeichnis umfasst 
allein  55  Druckseiten.  Seine  kritischen  Bemerkungen  zum  For
schungsstand über „die Autonomen“ und autonome Zentren sind – 
wie auch die der beiden Reihenherausgeber in ihrem Vorwort – zu
mindest stark übertrieben; so liegen etwa durchaus (aus Binnenper
spektive geschriebene) Veröffentlichungen zu linken Zentren und 
ihrer Geschichte vor, etwa zum AJZ in Bielefeld, zur alternative in 
Lübeck oder zum gemäßigten  Oscar-Romero-Haus in Bonn. Ver
mutlich erst nach Abschluss von Hoffmanns Forschungen ist ein 
umfangreiches  Werk zum  Conne Island erschienen.  Dieses  Zen
trum in Leipzig dürfte in seiner Bedeutung der  Roten Flora ver
gleichbar sein. Sonst referiert Hoffmann in den ersten Kapiteln, in 
denen die Autonomen im Allgemeinen und speziell in Hamburg 
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vorgestellt werden, die einschlägige Literatur, liefert aber keine neu
en Erkenntnisse.

Dann unterteilt er die nahezu 25 Jahre umfassende Geschichte 
der Roten Flora in fünf unterschiedlich lang andauernde Abschnit
te. Er unterscheidet die zweijährige Entstehungsphase nach 1987, 
die vier Jahre des Aufbaus bis 1993, dann die vier Jahre von 1993 
bis 1997, für die Hoffmann die Rote Flora als „Kulturzentrum“ an
sieht. Für die zweite Hälfte der bisherigen Existenz unterscheidet 
er eine achtjährige Phase der Entfremdung und Distanzierung von 
der Bevölkerung (1997 bis 2005), um dann für den Zeitraum 2005 
bis 2010 die Phase der Mythologisierung zu postulieren. Diese ein
zelnen  Abschnitte  sind  mit  einer  sehr  detaillierten  Chronologie 
versehen. Diese Passagen lesen sich, trotz der vielen Details, recht 
flüssig. In einem zweiten Arbeitsschritt untersucht Hoffmann Zie
le, Mittel und Wirkungen der Flora in diesen einzelnen Phasen.

Im ganzen Text situiert Hoffmann die  Rote Flora im Bermuda-
Dreieck der Stadtentwicklung, der politischen Kampagnen und De
batten der autonomen Linken (Stichworte: Israelsolidarität, Patri
archatsdebatte) sowie der verschiedenen Fraktionen der Hambur-
ger Politik und Justiz (Stichwort: Schill-Partei).

Hoffmann kommt in seinem nur zwölf Seiten umfassenden letz
ten Kapitel  zu interessanten Schlussfolgerungen.  So sei  die  Rote 
Flora heute vor allem ein Mythos, der für die vorgebliche Vitalität 
der Autonomen und deren Vorstellungen von „Freiräumen“ stehe. 
Dieser Mythos funktioniere allerdings nur, und hier nimmt Hoff
mann den Topos der (klammheimlichen) Sympathisanten aus dem 
RAF-Diskurs auf, weil die Flora Medienresonanz erhalte. Ansons
ten sei sie ein berechenbarer Faktor der Hamburger Landespolitik 
und habe durch ihre Existenz nicht zu einer Stärkung der Autono
men beigetragen. Die zahlreichen Gäste der Partys und Konzerte 
würden sich mit den politischen Positionen der Flora nicht identifi
zieren. Auszüge aus zehn Interviews mit ZeitzeugInnen, vor allem 
aus Polizei, CDU und Stadtverwaltung, schließen den Band ab.
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Dieses Buch ist durchaus ernst zu nehmen, nicht nur wegen sei
ner  zitierten  Quellen.  Es  ist  nur  sehr  vereinzelt  mit  Eifer,  aber 
nicht, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre und wie es andere 
Publikationen aus dieser Richtung kennzeichnet, mit Schaum vor 
dem Mund geschrieben. Hoffmann zeigt, wie Fraktionen des Ap
parates denken, für die die Autonomen und ihr Milieu mittlerweile 
zum  normalen  Stadtleben  gehören.  Diese  „Fraktion“  fragt,  wie 
Hoffmann in seiner Schlussbemerkung, wie der Einfluss der Auto
nomen zurückgedrängt werden kann. Zum Erreichen dieses höhe
ren Ziels ist man auch bereit, die Existenz einer „entschärften“ Flo
ra hinzunehmen. 
Bernd Hüttner
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Buchbesprechung (Dirk Hoerder): Bridget Anderson, 
Us and Them? The Dangerous Politics of Immigrat
ion Control, Oxford University Press: Oxford 2013. 
209 pages. £ 55,- 

The critical assessment of British attitudes to immigration in the 
introduction raises issues about modern liberal states in general and 
questions  this  construct  in  ways  political  scientists  should  have 
done for long. The author sets out to “disrupt” the cosy or smug 
views modern states propagate about themselves; in the first two 
chapters,  she  also  broadens  the  historical  perspective.  Anderson 
discusses in- and exclusions from a first major labor shortage after 
the mid-14th-century plagues and explains the development of in
ternal  groups that did not meet standards set by those with the 
power to define. The migrant as the outside Other has its inside 
equivalent and, perhaps, predecessor in the failed citizen.

Immigrants and temporary migrants cross international borders 
– this is where admission and counting take place: the result should 
be sound data, the laws should be neutral, the liberal state inclusive. 
Alas, the data are misleading and the laws treat persons differently 
– all this even before public opinion or discourse intervene, both of 
which may be partisan or racist. The data, the laws and public opin
ion are the sources used in this study – all three should be coherent 
and rational. Anderson shows, through empirical analysis, that the 
liberal state is irrational and contradictory, and knowingly so. The 
politics of immigration control are destroying the foundational te
nets the liberal state claims to be resting on.

Once migrants have crossed the international border, they face 
internal ones that are assumed not to exist under the postulate of 
equality. These internal borders divide societies into “us” and “them,” 
are more difficult to cross for migrants than international borders 
and are purposefully created by those responsible for the politics of 
immigration control.  Modern states see themselves as communi
ties, often called nations, with shared values. These, like legal cate
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gories, are viewed as stable. However, laws, practices, discourses, 
policies and politicking continuously produce status and, by label
ing the migrant and the internal “failed” member as one who ad
heres to different or alien values, politicians, bureaucrats and citi
zens establish and reinforce their own status as superior to that of 
the Other.  “The community of value is populated by ‘good citi
zens’, law-abiding and hard-working members of stable and respec
table families” (p. 3). This “Good Citizen” is the liberal sovereign 
self, rational and independent, autonomous yet belonging, respect
ful of property. Almost self-evidently, such a paradisaic state of be
ing stands in need of protection from “The Migrant”, who does not 
share its values. The Migrant is gendered: as a labor migrant he is  
male and produces value (as opposed to not sharing values); as a 
victim – constructed by policies of control and the media – she is 
female. Anderson provides a meticulous textual analysis of policy 
and press.

In a significant expansion of earlier sociological analyses, Ander
son shows how the construction of the internal failed member of  
the community has a long history. Through the Ordinance of La
bourers, 1349, the English government increased control over the 
working population massively during the post-plague shortage of 
laboring men and women: it prohibited wages higher than the pre-
plague ones as “excessive,” curbed workers’ mobility and increased 
compulsory service. Internal  borders between employers and the 
employed were thus deliberately rigidified and women, having less 
access to land and thus material support, were particularly hard hit. 
Only half a century later, vagrancy laws forced people with little or 
no land to sell their labor locally. Next, the giving of alms to “vali
ant” (i.e. able-bodied) beggars was prohibited – this was the origin 
both of the 17th-century workhouses for the poor and of the late 
20th-century trope of the welfare cheater. In these centuries, struc
tural changes, enclosure and loss of the commons forced people 
into vagrancy – but these causes were hardly ever discussed. In
stead, the emphasis of public policy (= policing) was shifted from 
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mere control over the mobility of the underclasses to the labeling 
of those forced into mobility as disorderly and criminal. Vagrants 
were a challenge to the social order – the order and values of those 
in possession of the means of production, of wealth in general and,  
importantly, of the power to define. Those with the power to de
fine create the Others by expelling them from the land (or jobs) 
and have administrators to put their interest-driven postulates into 
practice.

Towards the end of the 19th century, Anderson might have add
ed, the community of (economic) value (not values) took a new 
turn and invented an “Empire Settlement Scheme” under which bu
reaucrats could encourage the emigration or even deportation of 
orphans, as well as of children of parents deemed unfit for child
care, unmarried women and soldiers partially disabled in the colon
ial wars – all these were seen as a burden on the community and 
thus could not be “Good Citizens.” This “community” of Good 
Citizens and inhabitants, however, was constantly shifting: borders 
expanded through the military incorporation of Ireland, Wales and 
Scotland, though the conquest of colonies afar as well as through 
changing economic structures. The “Good Citizen” thus needed to 
be redefined continuously – no stability of community here. Since 
neither a community of interest nor one of values existed in prac
tice – as any historico-sociological analysis shows –, the drawing of 
borders excluding the “failed citizen” or those “not useful” served 
the purpose. The framing of discourse by spokespersons and gate
keepers was and is translated into practice by the institutional dis
courses of bureaucracies. Such discourses may change as long as 
the enemy, the Other as a threat to “our” values, is held constant. 
While, for a mercantile and colonizing polity, mobility was a prere
quisite, and while the admission of the Huguenots was hyped as an 
example of British openness, the coming of pogrom-fleeing East
ern European Jews rendered the projections negative. Half a centu
ry later, Cold War refugees from the (illiberal) communist coun
tries were depicted positively, as affirming the western liberal state. 
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But the post-1989 Polish and Ukrainian workers were depicted ne
gatively. A constantly changing community – “Us” – with the pow
er to define, label and exclude thus constantly creates its own stat
us by labeling “Them” as outsiders or failed / not useful inhabitants 
of the territory. “They” have no voice in governance and in the 
media.

Next, Anderson spends five chapters analyzing the British con
undrum: migration management (Chapter 3) shows how the tools 
employed for counting migrants use incompatible definitions (p. 
50) and how numbers are combined with a rhetoric of “sustain
able” immigration levels; in periods of economic decline and job
lessness,  claims about limited resources are foregrounded. Given 
that  the  statistical  categories  are  unclear,  the  resulting  data  can 
serve no rational purpose. In addition, a discursive selection mech
anism was added: the categories of the “genuine refugee” and the 
“highly skilled migrant” were introduced – but neither was assum
ed to have a spouse or family. While the “best and brightest” can 
prove their skill, what emotional union can prove that it is not a 
“sham marriage”?  Since  female  partners  increasingly  come from 
“non-white” societies, the policy de facto involved a “white nation” 
as its goal (shared value?) and a stable family as a requirement for 
immigration –  with  no mention of  patterns  of  disintegration of 
emotional unions among the British. The “British jobs for British 
workers” slogan (Chapter 4), shared by Labour and Conservatives, 
posits that firms are “British-owned” (an islander's view of histo
ry),  that  immigrants  reduce  the  dwindling  resources  of  British 
working men and women even further and that,  among Council 
housing dwellers,  a  culture  of  idleness has developed – thus the 
failed community member is reactivated. While jobs are being de
regulated, migrant workers are overregulated. Precariousness is be
ing increased and the demands employers may place on their work
ers are  broadened: jobs in low-waged, insecure labor markets may 
still demand high motivation and commitment. Immigration poli
cies create categories of country and labor market entrants, mould 
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employment relations, produce institutionalized uncertainty – but 
demand commitment. Immigration laws – required to be neutral 
like all law in liberal states – produce status and encourage the arbi
trariness of bureaucrats.

The next three chapters (5–7) deal with citizenship and the val
ues of belonging vs. the “uncivilized others”, who are treated, un
der the circumstances criticized by Anderson, as liable to deporta
tion or victims to be rescued. Citizenship is presented as “good”, in 
accordance with a narrative of stability and undifferentiated equali
ty, but its granting is contingent (by law) and it results neither in 
equal status nor in inclusion. It is and has been, as the exclusion of 
women has demonstrated for long, an unstable and unequal con
struct. Citizenship practices include the subordination of others – 
once again, the liberal state is sapping its own conceptual founda
tions. The recurring riots of young people in “immigrant neighbor
hoods” reveal an “assimilation” not into the good-citizen cliché but 
into an actual society divided by racism and discrimination. Even a 
new category of “probationary citizens” is being administratively 
created. The Home Office’s handbook for the citizenship test, Life  
in the United Kingdom: A Journey to Citizenship (2006), and the 
policy paper “Enforcing the Rules. A Strategy to ensure and en
force  compliance  with  our  immigration  laws”  (2007  [emphasis 
added]) serve as illustrations for Anderson’s analysis. Citizenship 
is becoming stratified or tiered – those who acquired it by birth 
may marry whom they want; those who have been naturalized face 
barriers in bringing in a partner from their community. A 2008 sur
vey found that over half of the English (as opposed to the British) 
would not consider a non-white person to be English even if that 
person had been born in England. Those who are removed from 
Britain  –  whatever  the  cause  –  are  being  discursively  associated 
with criminality and have no legal recourse.  Few British citizens 
have a clear understanding of the rights associated with the various 
visa categories – nor do immigrants. The internationally recognized 
right to asylum is undercut by a rhetoric of “bogus applications” 
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and of the smuggling and trafficking of persons without papers. 
Deportation procedures  are  being  privatized;  those labeled  “vic
tims” are not to have any agency of their own, since this would un
dercut the labeling. As if all this were not enough, domestic work, a 
position “between a rock and a hard place“ (Chapter 8), mostly for 
women, is considered “exceptional” in immigration law. While the 
home (“My home is my castle”) is still assumed to be the key pro
ducer of  nationality,  it  is  foreign working women who keep the 
home in order  and care for  the children and the elderly,  unpro
tected by labor laws.

This tightly argued indictment of British policies and the self
proclaimed liberal state’s illiberal “Us vs. Them” juxtaposition in 
law, data collection and discourse should be required reading for 
political  scientists.  It  is  a  sociologist’s  analysis,  with  historical 
depth, of a political construct that is certainly neither liberal nor 
democratic or republican, as postulated in the Age of Enlighten
ment and the Age of Revolution. It is to be hoped that this study 
will encourage scholars in other European states to analyze the his
torical and social particularities of their own countries. A Europe-
wide debate on statehood and equality is urgently needed – funda
mental human rights are being abolished. The politics of immigra
tion control endanger the constitutional and legal basis of Europe
an political organization and the rights and dignity of human be-
ings.

Dirk Hoerder
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Wolfgang Hien, Der Beitrag Ludwig Telekys im 
Kampf gegen gewerbliche Vergiftungen 

This article examines the work of Austrian occupational physician 
Ludwig Teleky (1872–1957). Teleky was a pioneer in the struggle 
against intoxication at the workplace and an expert on the  use of 
chemicals in industrial processes. In addition to outlining his aca
demic work, the article includes reflections on Teleky’s collaborati
on with trade unions and Social Democratic activists. It also analy
ses  the  forms  of  research  employed  by  Teleky,  which  were 
characterised by intense collaboration with interviewees and rank-
and-file-workers. Teleky’s work remains inspiring to anyone inte
rested in a political and emancipatory understanding of occupatio
nal medicine today.  

Catharina Thörn, Der Aufstand in Stockholm und 
der Mythos der schwedischen Sozialdemokratie

In May 2013, an elderly man was killed by the police in a  poor 
neighbourhood of suburban Stockholm. The reaction consisted in 
a massive wave of protests and riots in Husby, Stockholm, as well 
as in several other suburbs of the capital and other cities. Thörn 
analyses the context of the riots, discussing both the development 
of neoliberalism in Sweden since the crisis of the early 1990s and 
the restructuring of public housing schemes. The article also ex
amines the role played by urban social movements within the re
sponse to the housing crisis of Sweden and other countries.
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Hans-Gert Gräbe, Lange Wellen und globale Krise

The article analyses the current world-economic crisis by discuss
ing the concept of supercycles or Kondratiev waves. It examines 
the possibility of formulating predictions on the basis of this con
cept, highlighting its relevance to technical and political develop
ments since the 1970s. The concept of long waves is also compared 
to alternative models that currently dominate accounts of the glo
bal crisis.   

NoLager Bremen, Anmerkungen zu Helmut 
Dietrichs Aufsatz „Nord-Mali / Azawad im Kontext 
der Arabellion“

The article responds critically to Helmut Dietrich’s discussion of 
the armed uprising in northern Mali (Social History Online, 10 / 
2013), drawing attention to nationalist tendencies that were already 
evident during the early stages of the insurrection and questioning 
the  notion  of  a  continuity  between  the  “Arabellion” and  the 
MNA / MNPA movement. 
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