
Leda Papastefanaki / Nikos Potamianos (Hg.), 
Labour History in the Semi-Periphery. 
Southern Europe, 19th-20th Centuries.
De Gruyter: Berlin 2021. 375 Seiten, € 77,95

Die das vergangene Jahrzehnt prägende Wirtschaftskrise, die „Euro-
krise“,  zeigte  innereuropäische  ökonomische  Abhängigkeiten  und 
Machtungleichgewichte auf. Besonders die wirtschaftliche Entwicklung 
in dem als „PIIGS“ zusammengefassten Teil Europas, der neben Irland 
die vier südeuropäischen Staaten Portugal, Italien, Griechenland und 
Spanien umfasst, war verheerend und ließ diese Staaten als (Semi-)Pe-
ripherie in einen wieder aktuellen Gegensatz zum politischen wie 
wirtschaftlichen Machtzentrum treten. Mit ihrer Begriffswahl und der 
Anlage des vorliegenden Sammelbandes greifen die Herausgeber*innen 
allerdings auch zugleich auf die Weltsystemtheorie und ihre Diskus-
sionen zur Semiperipherie durch Giovanni Arrighi, insbesondere auf 
seine zeitlich bis ins ausgehende 19. Jahrhundert reichende Konzeption, 
zurück. In diesem Verständnis sind die genannten südeuropäischen 
Staaten, zumindest für die die letzten beiden Jahrhunderte umfassenden 
Aufsätze, dauerhaft Teil einer stabilen Semiperipherie innerhalb des 
Weltsystems. Diesem Ansatz entsprechend, angereichert durch die Kri-
tik an der Weltsystemtheorie als eurozentristisch, soll die Geschichte 
der Arbeit in der Semiperipherie jenseits der Vorstellung einer Entwick-
lungslogik in Richtung Zentrum oder in Richtung Peripherie, also als 
eigenständiger Teil eines trimodalen Weltsystems, untersucht werden.

Das im Titel erwähnte „Südeuropa“ zeigt sich in der Verteilung der 
Aufsätze zwar inklusive weiterer Teile Südosteuropas, aber mit zwei 
deutlichen nationalen Schwerpunkten. Italien (5 Beiträge) und Grie-
chenland (4 Beiträge) dominieren thematisch, während der darüber 
hinausgehende internationale Charakter durch jeweils einen Beitrag 
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zu Portugal, Spanien, Jugoslawien (heute Kroatien), Österreich und 
dem Zentralbalkan (Nordmazedonien und Bulgarien) ergänzt wird.

Der Sammelband basiert auf der 2017 in Ioannina abgehaltenen Ta-
gung „Labour History: production, markets, relations, policies (from 
the late Middle Ages to the early 21st century)“. Thematisch greifen 
insbesondere die beiden ersten Abschnitte „Small Business, Small Pro-
perty and Labour“ sowie „Formal and Informal Labour, Family Pat-
terns“ die Semiperipherie in ihrer Differenz vom Zentrum auf und 
charakterisieren diese mit ihrer „mass existence of semi-proletarian 
households that collect an income form many sources“ (S. 6) als ele-
mentaren Grundzug einer Geschichte der Arbeit. Der dritte Abschnitt 
„Industrial Labour Relations in Southern Europe“ schließt daran mit 
einer Fokussierung auf die Industriearbeiterschaft in traditioneller 
Form einer Arbeiterbewegungs-Geschichtsschreibung an, ebenso in 
Teilen der abschließende vierte Abschnitt „Shipyards and Maritime 
Labour in the Mediterranean“.

In dem sich mit kleinen Betrieben beschäftigenden ersten Abschnitt 
zeigt Vincent Gouzi am griechischen Beispiel anhand von der Zwischen-
kriegszeit bis in die Gegenwart reichender statistischer Daten, dass 
kleine und familiäre Betriebe eine überproportional große wirtschaft-
liche Bedeutung in der Semiperipherie haben. Er folgert, dass die darin 
liegende Kontinuität einer linearen Entwicklung vom protoindustri-
ellen Betrieb zur modernen Fabrik widerspreche. Der hohe Stellenwert 
der kleinen Betriebe sowie einer unabhängigen Bauernschaft mache 
diese schließlich – über die Zuschreibung von Freiheits- und Unab-
hängigkeitsattributen – für eine nationale Mythenbildung zugänglich. 
Der Konstruktion einer damit einhergehenden Stärke stellt Stavroula 
Verrarou die Instabilität selbstständiger Existenzen entgegen. Die Not-
wendigkeit der Halb-Proletarier*innen, weitere Einkommen zu er-
zielen, drückt sich in der in der Geschichtskultur vergessenen Arbeit 
auf im ausgehenden 19. Jahrhundert zeitweise florierenden, größerem 
Plantagenbesitz aus, dessen Wegbrechen eine stärkere Binnenmigra-
tion  der  potenziellen  Lohnarbeiter*innen  nach  sich  zog.  Sowohl 
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Daniel Alves, der die Entwicklungen in Lissabon von 1870 bis 1910 
beschreibt, wie auch Anna Pina Paladini verweisen in ihren Beiträgen 
auf das Spannungsfeld zwischen einem Drang zu unbegrenzter ökono-
mischer Tätigkeit und dem Versuch der Selbstausbeutung durch ge-
meinsame Vereinbarungen in den Organisationen Selbstständiger, in-
klusive der von diesen im paternalistischen System Abhängigen, eine 
Grenze zu setzen. Paladinis Beispiel zeichnet dabei ein gesteigertes 
staatliches Interesse an der Aufrechterhaltung und Stabilisierung dieses 
Sektors bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein nach.

Während  sich  bei  Formen  der  Selbstständigkeit  von  Händlern, 
Handwerkern oder Bauern die geringere Abhängigkeit von anderen ein-
hergehend mit einer auf ökonomischen Status beruhenden Selbstor-
ganisation als Ausdruck eines selbstbewussten Status zeigt, fehlt dieser 
bei informellen Tätigkeiten weitgehend. Svetla Ianeva beschreibt, dass 
in den Gilden des osmanischen Zentralbalkans im 19. Jahrhundert 
die Mitgliedschaft zwar ungeachtet von Nation oder Religion ge-
währt wurde, aber Frauen trotz steigender ökonomischer Teilhabe in 
der protoindustriellen Fertigung von Seide, Rosenöl oder Teppichen 
verwehrt blieb. In der Entwicklung dieser Organisationen zeigen sich, 
jenseits des Spannungsverhältnisses zwischen organisierter und unge-
bundener Arbeit über die Konkurrenz hinaus, die Möglichkeit zu ko-
operativem Verhalten. Dieses lässt sich ebenfalls bei den von Nikos 
Potamianos untersuchten, anpassungsfähigen Athener Straßenhändlern 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts wiederfinden. Jenseits eines Status als 
industrielle Reservearmee und Teil  eines Subproletariats  gelang es 
diesen, trotz der Konkurrenz der mit größeren Ressourcen ausgestat-
teten festen Läden und der Ordnungstendenzen des Staates, ein Aus-
kommen zu finden, indem sie in den Nachbarschaften durch Haus-
verkäufe Nischen an der Grenze zum Privaten für sich erschließen 
konnten. Verdrängungsprozesse zeigen sich auch in der von Maria 
Papathanassiou untersuchten Kinderarbeit in Österreich ab dem be-
ginnenden 20. Jahrhundert. Die steigende Fabrikaufsicht bei gleich-
zeitiger Illegalisierung der Kinderarbeit ließ zunehmend den familiären 

196



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

Rahmen zum wichtigsten Ort ihrer ökonomischen Tätigkeit werden. 
Besonders Hol- und Bringdienste, aber auch Tätigkeiten bei der Her-
stellung beispielsweise von Ziegeln, machten die Arbeit der Kinder noch 
in der Zwischenkriegszeit zu einem wesentlichen Bestandteil des er-
worbenen Familienlohns.

Kulturelle Praktiken in und um Arbeit bilden die Klammer der Bei-
träge des dritten Abschnitts. Kostas Paloukis untersucht, wie sich 
mit der Entwicklung des Athenischen Peristeri von der Geflüchteten-
siedlung zum Arbeiterviertel in der Zwischenkriegszeit auch das Selbst-
verständnis  von einem subproletarischen zu einem proletarischen 
wandelte. Zentral dafür erscheint nicht allein die Neuansiedlung von 
Industrien, sondern auch die Einübung kollektiver Proteste durch die 
Bevölkerung. Ein Wandel, der sich ebenfalls in den Inhalten des lokal 
bedeutsamen Rembetiko zeigt, von Liedern über Ehre und Scham hin 
zu solchen über die Arbeitswelt. Die Beiträge von Milan Balaban zu 
Borovo, der Werksstadt des Schuhkonzerns Bat’a im heutigen Kroatien, 
in der Zwischenkriegszeit, von Andrea Umberto Gritti zum Mailänder 
Stahlwerk des Falck-Konzerns zwischen 1948 und 1962 sowie der ei-
nem vergleichenden Ansatz folgende Beitrag von Paolo Raspadori zu 
sozialen Einrichtungen in Betrieben von Beginn des 20. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart verweisen auf eine paternalistische Betriebskultur. 
Die Prägung des sozialen wie kulturellen Lebens der Arbeiter*innen 
band diese an den Konzern und führte durch Methoden der Auswahl, 
entsprechender relativer Besserstellung und mittelbarer Beeinflussung 
von Arbeiter*innen in den angeführten Beispielen, aber auch darüber 
hinaus beispielsweise auch im Textilbereich, zu einer Schwächung ei-
genständiger Gewerkschaften und Parteiorganisationen der Arbeiter*-
innenbewegung. Auch im Beitrag von Anna Pellegrino über individu-
elle Schlichtungsverfahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mailand 
und Florenz zeigt sich, ungeachtet des fortschreitenden Zugewinns 
an Rechten, die Fortschreibung des Paternalismus auf betrieblicher 
Ebene.
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Ein wenig verloren und ohne eine dezidierte Auseinandersetzung 
mit den Fragestellungen des Bandes erscheinen die beide Aufsätze des 
letzten Abschnittes, obgleich sie den für das mediterrane Südeuropa 
wesentlichen maritimen Raum in den Blick nehmen. Enric Garcia-
Domingo zeichnet die immer komplexer werdenden Anforderungen 
an den Beruf des Maquinista, des Schifftechnikers, nach. Der Weg zur 
Gleichstellung in Anerkennung und Ausbildung gegenüber anderen 
Ingenieurberufen wird als gut hundertjähriger, von 1877 bis 1980 rei-
chender, kontroverser Prozess skizziert. Der abschließende Aufsatz von 
Aurora Iannello greift mit der Untersuchung der zentralen Schiffs-
werft in Palermo zwischen 1945 und 1970 ein gängiges Feld für die 
Untersuchung der Entwicklung von Arbeiterorganisationen heraus. 
Ungeachtet der sich lokal entwickelnden großen Stärke, bilden sich 
über die staatlich regulierten „wage cages“ (S. 346), also die regional 
unterschiedlichen Löhne im Italien der Nachkriegszeit, und die in 
unmittelbarer Umgebung fehlende, um Facharbeiter konkurrierende 
Industrie, die Ungleichheiten in Italien. Dieses regionale Beispiel ist 
ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die Vorstellung von der Semi-
peripherie als eine einheitliche Region in gleichem Abhängigkeitsver-
hältnis zum Zentrum kaum halten lässt.

Eine Leerstelle des Sammelbandes bleibt die in den einzelnen Ab-
schnitten fehlende kontinuierliche Einbindung weiterer Regionen über 
die italienischen und griechischen Beispiele hinaus. Eine größere An-
zahl von Beispielen aus der portugiesischen und spanischen oder der 
südosteuropäischen Geschichte hätte die in Detailstudien herausge-
arbeitete gemeinsame Semiperipherie des südlichen Europas gestärkt. 
Dem Ziel des Bandes, zu einer transnationalen Geschichte der Arbeit 
des südlichen Europas beizutragen, wird sich über die einzelnen the-
matischen Abschnitte hinaus durch die immer wieder aufgegriffene, 
selbstständige Arbeit, die Formen der Arbeitsbeziehungen, den insti-
tutionellen Rahmen von Arbeit sowie durch den Bezug auf die Ge-
schlechterteilung der Arbeit angenähert. Diese thematischen Linien 
bieten eine aktuelle Forschungsgrundlage, an die sich mit weiteren 
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Forschungsarbeiten gut anknüpfen ließe. Nützlich dafür ist auch der 
Index, der Orts-, Personen-, Unternehmens- und Organisationsna-
men umfasst.

Manuel Lautenbacher
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