
Steven Hirsch / Lucien van der Walt, Anarchism and 
Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 
1870–1940: The Praxis of National Liberation, Inter
nationalism, and Social Revolution, Amsterdam: Brill 
Press, 2010. 431 pages. € 115,- 

Glauben wir den Medien, ist der Anarchismus im Aufschwung be
griffen. Die zahlreichen Übersetzungen der Publikationen von Da
vid Graeber in den vergangenen Jahren, die es weit in die Bestsel
lerlisten schaffen, sind ein Indiz dafür. Die Neuauflage von Emma 
Goldmanns Biographie Gelebtes Leben (Hamburg 2010) und die Ge
samtpublikation der Tagebücher Erich Mühsams (Berlin, seit 2011) 
sprechen zudem dafür, dass sich auch historische Werke einer er
höhten Nachfrage erfreuen. 

In der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft macht sich ein 
vergleichbarer Trend bisher nicht bemerkbar, wohl aber auf interna
tionaler Ebene. „Anarchist Studies“ erfreuen sich in den USA und 
Großbritannien steigender Beliebtheit, WissenschaftlerInnen wie 
Judith Butler referieren mittlerweile im Rahmen wissenschaftlicher 
Anarchismus-Tagungen.  In  dieser  Forschungslandschaft  ist  auch 
der  Sammelband  Anarchism and Syndicalism in the Colonial  and  
Postcolonial  World,  1870–1940 zu  verorten.  Lucien van  der  Walt 
und Steve Hirsch legen in diesem Band eine Reihe von Beiträgen 
über in Westeuropa und den USA noch weitgehend unerforschte 
anarchistische Bewegungen in den Trikont-Staaten und Irland vor. 
In der Gesamtheit bestätigt das Buch Eric Hobsbawms Analyse, 
dass im globalen Vergleich der Anarchismus vor dem Ersten Welt
krieg weit erfolgreicher war als der orthodoxe Marxismus.

Das  hebt  auch  Benedict  Anderson  in  seiner  Einleitung  zum 
Band (S. xiii–xxviii) hervor und geht dabei sogar noch einen Schritt  
weiter: Er vergleicht das Verhältnis von Marxismus und Anarchis
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mus mit dem aristotelischen Gleichnis von Hase und Schildkröte 
und kommt zu dem Schluss,  dass die Schildkröte,  der Anarchis
mus, sich noch immer voranbewege,  im Gegensatz zum Marxis
mus. Die historische Grundlage hierür sieht Anderson in drei zen
tralen  Elementen  der  anarchistischen  Bewegung:  im  utopischen 
Elan, in der Affinität zu bäuerlichen und agrarischen Milieus sowie 
in enem aktiv praktizierten Internationalismus (S. xv).

Im Gesamtkontext  der  Beiträge  ist  insbesondere  der  letzte 
Aspekt betonenswert, denn Anderson geht hier darauf ein, dass der 
Internationalismus der AnarchistInnen in Migration und Vielsprach
lichkeit wurzelte: Während Marx Europa nie verlassen habe, war 
Errico Malatesta auch in Südamerika und Ägypten tätig. In ähnli
cher Weise betonen Edilene Toledo und Lugi Biondi in ihrem Bei
trag zum Syndikalismus in São Paolo: „[W]ithout immigration, the 
diffusion of anarchist and syndicalist ideas […] would not have ta
ken place in the same way“ (S. 369).

Zusätzlich profitierte der anarchistische Internationalismus auch 
von einer regen Übersetzungstätigkeit der AktivistInnen. Bekann
termaßen gründen AnarchistInnen eine Zeitung, sobald sie zu dritt 
sind. In der Vergangenheit kursierten die tatsächlich produzierten 
Publikationen anarchistischer Gruppen oftmals über die Grenzen 
eines einzelnen Staates hinweg und wurden so zu wichtigen inter
nationalen Austauschorganen, wie etwa in den Beiträgen Dongy
oun  Hwangs  zu  Korea  (S. 95–126)  und  Arif  Dirliks  zu  China 
(S. 131–146) deutlich wird. Auch Kirk Shaffers Beitrag, der auf ein 
karibisch-mexikanisch-US-amerikanisches Netzwerk von anarchis
tischen  Organisationen  fokussiert  (S. 273–319),  beschreibt,  wie 
dieses Netzwerk durch Migrationsbewegungen wie selbstverständ
lich ausgeweitet wird und zugleich einen engen Zusammenhalt er
möglicht. Die Beispiele Koreas, Chinas und Japans weisen umge
kehrt darauf hin, dass und wie staatliche Konflikte den Internatio-
nalismus der Bewegung behindern können.

Die meisten dargestellten Beispiele spezifischer, lokaler und re
gionaler Bewegungen sind in der deutschen Forschungs- und Be
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wegungslandschaft  bisher  weitgehend unbekannt,  mit  Ausnahme 
der ukrainischen  Machnovščina sowie der Brüder Magon und der 
PLM, wobei das in jüngerer Zeit an letzteren angestiegene Interes
se vorrangig ein Ergebnis der Aufmerksamkeit für den zapatisti
schen Aufstand in Chiapas, Mexiko sein dürfte. Den Herausgebern 
kommt damit der Verdienst zu, den Fokus von Europa und Nord
amerika auf die anarchistischen und syndikalistischen Bewegungen 
in den Staaten Asiens, Afrikas sowie Süd- und Lateinamerikas zu 
verschieben. In ihrem einleitenden Beitrag konstatieren die beiden 
Herausgeber zum Beispiel, dass der Anarchismus global auftrat, 
und zwar „simultaneously and transnationally“ (S. liv). Wenn man 
ihnen im Hinblick auf den Mangel an Aufmerksamkeit für die an
archistischen Bewegungen im Trikont auch recht geben muss, so ist 
dennoch zu fragen, ob diese Bewegungen nicht doch auf der Adop
tion einer europäischen Bewegungslehre beruhten. Die Theoreti
ker, auf die rekurriert wird, sind auch dort in erster Linie Mikhail 
Bakunin und Pjotr Kropotkin, und auch die analysierten Beispiele 
von Migration weisen deutlich darauf hin, dass die Idee des Anar
chismus durchaus auf den Import europäischer Ideen- und Erklä
rungsmuster zurückzuführen ist; siehe hierzu unter anderem Mala
testas Tätigkeit in Ägypten, die Anthony Gormans darstellt (S. 3–
30) oder die von Kirk Shaffer diskutierte Rolle spanischer Migran
ten in der Karibik, in Mexiko und im Süden der USA. Trotz erwie
senermaßen vorhandener libertärer Tendenzen in bestimmten Kul
turen,  wie  sie  zum  Beispiel  von  Christian  Sigrist  oder  David 
Graeber analysiert worden sind, stieß vielfach ein europäisches Ver
ständnis von Arbeiterbewegung auf andere Gesellschaftskonzepte, 
die in der europäisch-anarchistischen Tradition durchaus auch fehl
interpretiert  wurden,  indem etwa indigene gesellschaftliche Kon
zepte in den Kanon des Anarchismus integriert wurden, ohne de
ren anderen Bedeutungszusammenhang zu reflektieren. Dennoch 
ist die Übersetzungsleistung zu betonen, die Benedict Anderson in 
seinem Vorwort diskutiert (S. xvi): Auch wenn immer die Gefahr 
bestand,  eurozentristische  Interpretationen  zu  übernehmen,  war 
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dieses Potential im Anarchismus offenbar geringer als in anderen 
Bewegungen. Zudem wurde zwar vielleicht die originäre Ideologie 
importiert,  nicht  aber  die  anarchistische  Praxis,  wie  Toledo  und 
Biondi am Beispiel Brasiliens verdeutlichen: „It is incorrect to con
clude that the making of workers’ organisations – political, unio
nist, and mutualist – was simply a result of immigration. Brazil had 
a long history of struggle experiences, and labour and popular asso
ciations“ (S. 370).

In diesem Sinne ist auf zwei im Band immer wieder aufscheinen
de Elemente des Anarchismus und Syndikalismus hinzuweisen, die 
in traditioneller marxistischer Theorie gewöhnlich fehlen: zum 
einen die Berücksichtigung der agrarisch tätigen Bevölkerung, der 
Bauern und Bäuerinnen,  die  dem Marxismus lediglich eine „ver
schwindende Mittelklasse“ waren, zum anderen die Berücksichti
gung  und  Beteiligung  indigener  Bevölkerungen,  insbesondere  in 
Latein- und Südamerika, wie sie etwa Steven J. Hirsch im Hinblick 
auf Peru analysiert (S. 262). Während Karl Marx und Friedrich En
gels von „Völkerabfall“ sprachen und die deutsche Sozialdemokra
tie zumindest teilweise den Kolonialismus befürwortete, waren sol
che Positionen im globalen Anarchismus höchstens die Ausnahme. 
Dass im später hegemonial werdenden Marxismus Mao Zedong der 
Bauernschaft eine besondere Aufmerksamkeit zuteil  werden ließ, 
ist in diesem Zusammenhang auf seine Beteiligung an der anarchis
tischen Bewegung Chinas in jungen Jahren zurückzuführen (vgl. 
den Beitrag von Arif Dirlik, S. 139).

Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang 
die Frage,  wie  AnarchistInnen mit Nationalismus umgingen, das 
heißt mit oder gegen nationalistische Bewegungen kämpften. Prin
zipiell,  so lässt sich den Beiträgen zusammenfassend entnehmen, 
gab es für AnarchistInnen drei Möglichkeiten, auf nationalistische 
oder nationale Befreiungsbewegungen zu reagieren: Erstens konnte 
man sie aufgrund ihrer nationalistischen Agenda bekämpfen; zwei
tens konnte man sie zugunsten eigener Schwerpunkte ignorieren; 
und drittens  konnte  man  aufgrund eines  gemeinsamen Gegners, 

134



Rezensionen / Book Reviews 

imperialistischer oder kolonialistischer Fremdherrscher, temporäre 
Bündnisse mit ihnen eingehen – oft in der Hoffnung, durch Inter
vention  den  Nationalismus  dieser  Bewegungen  abzuschwächen. 
Auch wenn festgehalten werden muss, dass der historische Anar
chismus den Nationalismus im Großen und Ganzen abgelehnt hat, 
wurden alle drei Optionen praktiziert. In China (vgl. den Beitrag 
Arif Dirliks) und Korea (vgl. den Beitrag Dongyoun Hwangs) etwa 
unterstützten Anarchistinnen und Anarchisten durchaus offensiv 
die nationalen bis nationalistischen Bewegungen. In Mittelamerika, 
aber auch in Irland (vgl. den Beitrag Emmet O’Connors, S. 193–
222) beteiligten Anarchistinnen und Anarchisten sich an nationalen 
Befreiungskämpfen,  ohne  die  nationalistische  Ideologie  zu  über
nehmen.  Die  Probleme dieser  Bündnisstrategie  werden wohl  am 
Beispiel Mexikos am deutlichsten: Dort schwenkte in der späten 
Revolutionszeit die syndikalistische Casa Obrera mit Roten Batail
lonen auf  die  Regierungsseite  und bekämpfte  die  aufständischen 
zapatistischen Bauern (S. 311 ff.). Dies war einerseits ein Bruch mit 
anarchosyndikalistischen Prinzipien, andererseits der Beginn eines 
sehr  spezifischen  mexikanischen Gewerkschaftssystems,  das  eine 
weltweit einmalige, krude Mischung aus Syndikalismus und Korpo
ratismus darstellt.

Am deutlichsten wird die Spannung bezüglich der Nationalis
mus-Frage im Beitrag von Kirk Shaffner: „[T]hose anarchists who 
followed Bakunin’s reasoning could not escape this tension. The 
idea of freeing nationalities as part of a global anarchist revolution 
to allow all peoples to live autonomously meant that when outsi
ders arrived to help with that revolutionary experiment, they faced 
the challenge of being seen as just that; outsiders who knew neither 
the people nor culture, or who perhaps were viewed as taking jobs 
from the very people they came to organize“ (S. 318).

Die  Frage nach dem Umgang mit  nationalen Befreiungsbewe
gungen ist auch heute noch relevant für die anarchistische Bewe
gung; erinnert sei hier an mögliche Positionierungen gegenüber der 
kurdischen Freiheitsbewegung, insbesondere angesichts der nur ge

Sozial.Geschichte Online  13 (2014) 135



ring aufgearbeiteten „libertären Wende“ Apo Öcalans,  an die an
dauernden  Konflikte  um Palästina  und  Israel,  zu  denen  sich  in 
deutschsprachigen Ländern einerseits und der restlichen anarchisti
schen Bewegung andererseits sehr unterschiedlich positioniert wird, 
und an die während der vergangenen zwanzig Jahren ausgetragenen 
Debatten um den Charakter der EZLN in Chiapas, Mexiko.

In  einem kürzlich  auf  Deutsch  erschienenen Beitrag  (Direkte  
Aktion, Nr. 209 / 2012, S. 12) hat Lucien van der Walt darauf hinge
wiesen, dass die Einschätzung, die Zeit des Anarchismus sei mit der 
Niederschlagung der Spanischen Revolution 1937 vorbei gewesen, 
eine eurozentristische Betrachtungsweise darstelle. Das ist durch
aus in Frage zu stellen, nicht zuletzt auf der Basis des hier vorge
stellten Bandes, dessen zeitlicher Rahmen bis zum Zweiten Welt
krieg  reicht.  Als  integraler  Bestandteil  einer  Arbeiterbewegung 
scheint der Anarchismus tatsächlich ad acta gelegt worden zu sein, 
letztlich wirkt er heute doch eher als Lifestyle-Bewegung unter Ju
gendlichen  und  Intellektuellen  oder  als  „kleinbürgerliche“  Form 
des  Aktivismus  –  aber  dem orthodoxen Marxismus  geht es  hier 
nicht anders. Und wo es Ausnahmen von dieser Einschätzung gibt 
(und diese mehren sich), trifft Andersons Analyse nach wie vor zu: 
Selbst heutige anarchistische Organisationen wie die CNT (Spani
en), die USI (Italien) oder die FAU (Deutschland), die zwar zah
lenmäßig klein, angesichts der generellen Bedeutung von Anarchis
mus  aber  vergleichsweise  bedeutungsvoll  erscheinen,  verdanken 
ihre  Existenz  dem praktischen  Internationalismus.  Benedict  An
derson weist hier konkret darauf hin, dass die Migrationsströme 
unter AnarchistInnen inzwischen in umgekehrter Richtung verlau
fen. Die FAU zum Beispiel entstand in den 1970er Jahren vor allem 
aufgrund des Engagements spanischer Diktaturflüchtlinge und so
genannter „GastarbeiterInnen“, bei  denen die Erinnerung an den 
spanischen Anarchosyndikalismus noch lebendig war.

Ebenso wie in  Schwarze Flamme (Hamburg 2013) von Michael 
Schmidt und Lucien van der Walt nehmen die Herausgeber und 
Autoren  des  vorliegenden  Bandes  neben  der  geografischen  auch 
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eine zeitliche Neubestimmung vor: Die Blütezeit des Anarchismus 
wie auch des Syndikalismus beginnt hiernach in den 1860er Jahren 
und endet keineswegs mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Es ist aller
dings durchaus fragwürdig, hieraus den Schluss zu ziehen, die An
tiglobalisierungsproteste der 1990er Jahre stünden in einer direkten 
Kontinuität mit diesen Ansätzen (S. 404): Zwar reflektieren einzel
ne Formen dieser Proteste – Basisdemokratie, direkte Aktion – an
archistische Einflüsse, die soziale Basis wie auch der kulturelle Hin
tergrund der Protestierenden unterscheiden sich jedoch sehr stark. 
In der Tat ist es am ehesten der südmexikanische Neozapatismus, 
der anarchistische Impulse aufnimmt, wenngleich die dortigen Ak
tivistInnen in ihrer undogmatischen Haltung  gerade solche Kate
gorisierungen ablehnen. Auch der „praktische Internationalismus“, 
der, wie die einzelnen Beiträge deutlich herausstellen, aus der Ar
beitsmigration entstanden ist, hat deutlich an Elan verloren: Im Rah
men  von  Solidaritätsbesuchen  und  Menschenrechtsbeobachtung 
wird er zwar  noch praktiziert,  aber nicht mit  gleicher  Dynamik. 
Vor allem ist dieser Internationalismus ein asymmetrischer, denn es 
gibt nur wenige Besuche aus dem Süden und Osten im Norden und 
Westen, und aus der durchaus relevanten Arbeitsmigration entste
hen kaum dynamische Zusammenhänge. Auch die neuen Kommu
nikationstechnologien  heben  diesen  Mangel  an  internationalisti
scher Praxis kaum auf.

Jenseits ideologischer Neuauflagen ist der hier vorgestellten An
archismus-  und  Syndikalismusforschung  zu  wünschen,  dass  sie 
auch innerhalb des deutschsprachigen Wissenschaftsbetriebes  Wie
derhall findet. Dabei gilt es eine allgemeine Faustregel zu beachten: 
Anarchismus und Syndikalismus sind keine „Ausnahmeerscheinun
gen“  innerhalb  der  Arbeiterbewegung,  sondern  organischer  Be
standteil derselben. Das bedeutet vor allem, dass sich Anarchismus 
und Syndikalismus nicht kontextlos untersuchen lassen: Gerade in 
jüngeren  deutschsprachigen  Untersuchungen  wird  der  Anarcho
syndikalismus oftmals dargestellt, als bestünde er unabhängig von 
marxistischen, sozialdemokratischen oder auch christlichen Arbei
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terbewegungen, als gebe es keine Wechselbeziehungen, keine per
sonellen oder inhaltlichen Überschneidungen und keine gegenseiti
ge  Inspiration.  Geoffrey  De  Laforcades’  Analyse  des  argentini
schen  Syndikalismus  (S. 321–361),  der  eng  mit  der  katholischen 
Arbeiterbewegung verknüpft  war,  macht  deutlich,  dass  Analysen 
vermeintlich ‚reiner‘ Ideologien von Alltag und Praxis sozialer Ar
beiterbewegungen weit entfernt sind. Die Politikwissenschaft be
ginnt sich bereits  für das Thema zu interessieren. So wird zum Bei
spiel  demnächst  in  der  Reihe  Staatsverständnisse des  Nomos 
Verlags, herausgegeben vom Politikwissenschaftler Rüdiger Voigt, 
ein  Band  über  anarchistische  Staatsverständnisse  erscheinen.  Ob 
die „Renaissance des Anarchismus“ (Neues Deutschland, 8. Septem
ber 2012) medialer Hype oder frommer Wunsch bleibt, sei dahin
gestellt, die Erforschung des Anarchismus als historisches Thema 
aber macht unbestreitbar bedeutsame Fortschritte.

Torsten Bewernitz
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