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Wie wirken sich revolutionäre Umwälzungen auf Beschäftigungsver-
hältnisse, auf Lohnarbeit, auf unfreie Arbeit, kurz: auf Arbeitswelten 
aus? In welcher Beziehung stehen sie zueinander, welche Gruppen be-
teiligen sich an ihnen und warum? Aber auch: Warum gibt es ein Miss-
verhältnis zwischen Zielen einer Revolution und deren tatsächlichen 
Konsequenzen? Um diese Fragen dreht sich der vorliegende Sammel-
band, basierend auf der 53. International Conference of Labour and 
Social History (ITH). Um sich den Antworten zu nähern, haben die 
Herausgeber einen globalhistorischen Ansatz gewählt und untersuchen 
in zehn Beiträgen Revolutionen oder Revolutionserscheinungen in den 
Amerikas, Asien, Europa und Afrika während des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Eingeleitet wird der Band mit einem Essay von Marcel van der 
Linden, der sich mit dem, gemäß Autor, paradoxen Verhältnis zwischen 
Arbeiter:innen und Revolutionen auseinandersetzt. Der Band versucht 
nicht nur durch geographische Vielfältigkeit zu überzeugen, er unter-
sucht auch ganz unterschiedliche Akteur:innen. So stehen neben Indus-
triearbeiter:innen auch Sklav:innen, Zwangsarbeiter:innen und Ange-
stellte im Zentrum der jeweiligen Analyse. Ein Beitrag beschäftigt sich 
ausschließlich mit Arbeiterinnen.

In der Einleitung gehen die Herausgeber zuerst der Frage nach, was 
eine Revolution ausmacht, und geben einen kurzen Überblick über die 
Revolutionsforschung, deren Trends und Turns. Mit dem Soziologen 
Jack Goldstone teilen sie die Revolutionsforschung in Generationen ein: 
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Die erste Generation war eine weitgehend deskriptive, die zweite stellte 
kausale Faktoren in den Mittelpunkt, etwa die zunehmende Ungleich-
heit bei rasanter Modernisierung, die dritte Generation zeichnet eine 
strukturalistische Auseinandersetzung mit Marx‘ Schriften über Pro-
duktionsweise und Klassenkampf aus, und die vierte Generation, in 
etwa die gegenwärtige, kennzeichnet ein Verständnis von Revolutionen 
als soziale Verhältnisse und Prozesse. Am Beispiel Russlands wird ge-
zeigt, dass in der Forschung die Revolutionen als ein von 1905 bis zum 
Ende des Bürgerkriegs 1922 andauernder Prozess aufgefasst werden und 
nicht (mehr) als singuläre Ereignisse (S. 3). Neuere Forschungstenden-
zen schenken auch Agency, Ideologie und Kultur in globalhistorischer 
sowie transnationaler Perspektive mehr Aufmerksamkeit. Doch sowohl 
das „Generationen-Konzept“ als auch die in der Forschung häufig vor-
genommene strikte Trennung von theoretischen und historiographi-
schen Ansätzen werden von den Herausgebern als zu grob und ungenau 
zurückgewiesen (S. 6). Mit dem Historiker Charles Tilly, der sich für 
seine Revolutionsdefinition bei Marx und Lenin bediente, unterstrei-
chen sie die Bedeutung von Interessen, Ressourcen und Gelegenheiten 
in Konflikten zwischen Akteur:innen. Tilly analysierte Revolutionen 
als eine spezielle Form „umstrittener Politik“. Von Revolution könne 
gesprochen werden, wenn Rival:innen oder Herausforder:innen exklusi-
ven Anspruch auf die Kontrolle eines Staates erheben, wenn ein signifi-
kanter Teil der Bevölkerung davon überzeugt ist und die Herrschenden 
nicht in der Lage oder nicht willens sind, den Rivalen zu unterdrücken 
(S. 7).

Wer die jeweiligen Herausforder:innen sind oder eher nicht sind, dis-
kutiert Marcel van der Linden in seinem einleitenden Essay. Er stellt 
heraus, dass wohl nicht – wie im „Kommunistischen Manifest“ von 
Engels und Marx oder später von Lenin propagiert – „die Massen“ oder 
die (Industrie-)Arbeiter:innen die treibenden Kräfte revolutionärer 
Umwälzungen in der Geschichte waren. Zwar sei die Geschichte aller 
bisherigen Gesellschaft eine Geschichte von Klassenkämpfen, jedoch 
würde sich zeigen, dass Revolutionen unter Beteiligung der unteren 

174



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

Klassen nicht zur Folge hätten, dass diese auch zu politischer Macht ge-
langen würden, im Gegenteil. Van der Linden bezieht sich hier auf den 
US-amerikanische Soziologen Alvin W. Gouldner, der feststellte, dass 
die Sklav:innen nicht die Herren überwanden, die Plebejer:innen nicht 
die Patrizier:innen bezwangen und so fort. Zwei große Ausnahmen 
bestätigen die  Regel:  Sowohl  nach der  Haitianischen Revolution 
(1791–1804), der ersten erfolgreichen Arbeiter:innen- und Sklav:innen-
revolution (S. 25), als auch in der Russischen Revolution (1917) waren 
es offenkundig die unteren Klassen, die an politische Macht gelangten 
(S. 26).

Während Arbeiter:innen in den bürgerlichen Revolutionen (Nieder-
lande, England, Frankreich) vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zwar 
zunehmend sichtbarer wurden, spielten sie doch keine entscheidende 
Rolle. Erst im 20. Jahrhundert gerieten sie als politischer Machtfaktor 
ins Zentrum von Revolutionen, aber auch hier waren sie nie die alleini-
gen Triebkräfte – auch in der „Großen Proletarischen Revolution“ von 
1917 nicht (S. 31). Van der Linden diskutiert im Folgenden, warum sie 
fast nie an die Macht gelangten: Zum einen liege es am dominanten 
Erklärungsmuster der Etappentheorie, der zufolge zuerst ein bürgerlich-
demokratischen Wandel notwendig sei, bevor es zum sozialistisch-
proletarischen Umbruch kommen könne, was bedeutet, dass Arbei-
ter:innen während des Prozesses lediglich eine untergeordnete Rolle 
zuerkannt werde. Zum anderen habe es seine Ursache darin, dass sich 
die Revolutionen des 20. Jahrhunderts nicht in den kapitalistischen Zen-
tren, sondern in vorindustriellen oder sich industrialisierenden Ländern 
vollzogen (S. 36). Warum sie nicht in den kapitalistischen Zentren statt-
fanden, erklärt sich van der Linden mit der strukturellen Verfasstheit des 
Staates im entwickelten Kapitalismus: Er tritt als Fürsorge- oder Sozial-
staat auf, sorgt für Bildung sowie Rechtsprechung und ist zuständig für 
den rechtlichen Rahmen der Arbeitsverhältnisse. Auch wird der Staat 
nicht alleine dergestalt für soziale Probleme, kulturelle oder politische 
Ungleichheiten verantwortlich gemacht, dass ihn abzuschaffen die prä-
ferierte Lösung wäre. Hinzu kommt die Trennung von ökonomischer 
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und politischer Sphäre im Kapitalismus: Klassenkonflikte werden nicht 
auf der großen politischen Bühne, etwa im Parlament, ausgetragen, son-
dern häufig am Arbeitsplatz, abseits der öffentlichen Sphäre, und blei-
ben daher partikular und lokal. Van der Linden führt ferner Althussers 
Konzept der ideologischen Staatsapparate, wie Schule, Familie, religiöse 
Institutionen, Massenmedien und vieles mehr, an (S. 41). Der Umkehr-
schluss des Autors lautet also, dass dort, wo all das fehlt, die Chancen 
für revolutionäre Umwälzungen ungleich höher stehen. Was Marx und 
Engels in der Theorie nicht antizipierten, war die Errichtung eines So-
zialstaats, in dem zumindest theoretisch mittels allgemeinen Wahlrechts 
über politische Entscheidungen abgestimmt werden kann (S. 42).

Im zweiten Beitrag untersucht Gabriel Di Meglio, wie sich die Ar-
beitsverhältnisse der classes populaires (S. 50) – wozu er (städtische) Ple-
bejer:innen, Handwerker:innen, Sklav:innen, Bäuer:innen und andere 
Landarbeiter:innen zählt – im Zuge der Mai-Revolution 1810 und un-
mittelbar danach im Vizekönigreich Rìo de la Plata auf dem Gebiet des 
heutigen Argentiniens veränderten. Di Meglio zeigt, dass die von ihm 
genannten Akteur:innen eine größere Rolle spielten als bisher von der 
argentinischen Geschichtsschreibung angenommen. Der Unabhängig-
keitskrieg von Spanien, welcher mit der Mai-Revolution von 1810 
seinen Anfang nahm, wurde angeführt durch die lokalen Eliten und 
mündete in eine vorübergehende Militärjunta. Aufgrund der politisch 
instabilen Lage benötigte diese allerdings den Rückhalt der Massen, un-
ter anderem der Sklav:innen, deren Anteil an der Bevölkerung Buenos 
Aires zu dem Zeitpunkt bei 25 Prozent lag. Zu diesem Zweck vertraten 
die Eliten nicht nur ihre eigenen Interessen nach Autonomie, Macht 
und Einfluss, sondern auch populäre Forderungen. Dazu zählte die gra-
duelle Bekämpfung der Sklaverei durch die Gesetzgebung der in Buenos 
Aires neu gebildeten Regierung: 1812 wurde der Handel mit Sklav:in-
nen abgeschafft; allen in den Provinzen ankommenden Sklav:innen wur-
de die Freiheit versprochen. Der Free Womb Act von 1813 stellte jedem 
neugeborenen Kind einer Sklavin die Freiheit in Aussicht. Eigentums-
rechte wurden dabei jedoch nicht angetastet. Gesetze wie diese machten 
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das Anliegen der Revolution für Sklav:innen weiterhin attraktiv (S. 63). 
Viele Sklav:innen kämpften aufgrund dessen in den Jahren 1810 bis 1816 
im revolutionären Kampf, indem sie in die Armee der neu gebildeten 
Regierung eintraten, während die Sklavenhalter:innen von den Behör-
den kompensiert beziehungsweise die Sklav:innen von den Behörden 
eingekauft wurden. Während infolge der Mai-Revolution die Sklaverei 
abgeschafft wurde, wurden andere Arbeitsbeziehungen aber nicht in 
Frage gestellt – was der Autor allerdings den classes populaires selbst zu-
schreibt. Diese hätten eine „andere Agenda“ verfolgt, da sie sich unter 
anderem aufgrund des Arbeitskräftemangels und daraus resultierender 
hoher Löhne in einer guten Position wähnten (S. 71).

In seiner Analyse über die Revolte (nicht Revolution) im westrus-
sischen Ischewsk von August  bis  November  1918 geht  Dimitrii 
Churakov insbesondere auf deren Historiographie ein. Diese war lange 
Zeit von der Propaganda der Sowjets und nach der Perestroika von den 
Berichten der Emigrant:innen geprägt. Je nach Perspektive ging es um 
die Ursachen der Revolte oder um deren Niederschlagung (S. 83). Der 
Autor hebt die kurze Phase der kritischen sowjetischen Geschichts-
schreibung hervor, in der die Historiker:innen die Genoss:innen vor 
Ort für die Revolte verantwortlich machten: Diese sollen teilweise „wie 
Kriminelle“ gehandelt haben (S. 79). Der Autor unterstreicht nicht nur, 
wie umkämpft die Deutung der Revolte war, sondern auch, wie wichtig 
Archive und der Zugang zu ihnen für die Geschichtsschreibung sind. 
Die Revolte in Ischewsk ist deswegen interessant, weil die Stadt ein 
wichtiger Produktionsstandort für Waffen war. Die Revolte richtete sich 
nicht gegen die Russische Revolution, sondern gegen die Alleinherr-
schaft der Bolschewiki. Gegen jene lehnten sich vor allem Menschewiki 
und Sozialrevolutionär:innen auf. Um die Arbeiter:innen der Waffen-
fabriken für sich zu gewinnen, machten die Menschewiki ihnen Hoff-
nung auf eine Besserung ihrer Lebens- und Arbeitsumstände. Nach und 
nach geriet die Revolte in die realen Zwänge des Bürgerkriegs. Hieß es 
im August 1918 zuerst „Alle Macht den Sowjets, nicht der Partei!”, de-
klarierten im September bereits vier unterschiedliche Machthaber, dass 
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die Macht der Sowjets abgeschafft sei; von Räten war zu dem Zeitpunkt 
nicht mehr viel übrig (S. 91). Die Gewalt war allgegenwärtig: Bolsche-
wiki wurden erst in Massenerschießungen hingerichtet, später noch bru-
taler mittels Bajonetten. Wie wirkte sich die Revolte nun auf die Arbeits-
bedingungen in den Fabriken aus? Da die Fabriken extrem wichtig 
waren, kamen die Vertreter:innen der Menschewiki den Arbeiter:innen 
entgegen und lösten ihre Versprechen zunächst ein: Es gab Extralohn 
für zwei Tage, an denen nicht gearbeitet wurde, sowie eine zusätzliche 
Vergütung für alles, was über die Norm hinaus produziert wurde (S. 95). 
Ferner stärkten die Menschewiki die Gewerkschaften und machten sie 
wieder zu unabhängigen Institutionen. Doch als die Situation sich durch 
die Entwicklung des Bürgerkriegs zuspitzte, wurden die Arbeitsrege-
lungen rückgängig gemacht und zwei Überstunden pro Tag angesetzt; 
Lohn wurde fast eineinhalb Monate zurückgehalten (S. 97). Schließlich 
wandten sich die Arbeiter:innen wohl vor allem wegen der rückgängig 
gemachten Verbesserungen von der Revolte ab. Für den Autor steht 
fest, dass es hier die reale Möglichkeit eines „dritten Weges“ gab und die 
Arbeiter:innen von Ischewsk daran maßgeblich beteiligt waren.

Einen ganz anderen Ansatz wählten Tiina Lintunen und Kimmo Elo. 
Sie analysieren mithilfe der Historischen Netzwerkforschung (historical 
network analysis, HNA) Netzwerke sozialistischer Frauen, die im finni-
schen Bürgerkrieg (27. Januar 1918 bis 15. Mai 1918) für die „Roten 
Garden“ kämpften. Der Beitrag untersucht die Berichte von insgesamt 
267 Frauen aus dem Ort Pori im Westen Finnlands anhand von drei 
Variablen (Assoziierung, Wohnort und Verwandtschaft). Auch diese Au-
tor:innen gehen in ihrem Artikel auf die Geschichtsschreibung ein. Sie 
stellen vier Wellen der Forschung über den finnischen Bürgerkrieg fest. 
Erst ab 1960 wurden andere Stimmen als die der Sieger wahrgenommen, 
und ab 1990 wurde die monolithische Wahrheit über die Ereignisse in 
Frage gestellt. Erst jetzt, in dieser vierten Welle, werden Frauen und Kin-
der als eigenständige Akteur:innen wahrgenommen. Die Autor:innen 
gehen für einen Sammelbandbeitrag allzu detailliert auf ihre Methode 
und die Historische Netzwerkforschung ein; leider sind die Visualisie-
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rungen ihrer Ergebnisse in der Druckausgabe kaum zu entziffern. Die 
mit der Methode gewonnen Erkenntnisse sind darüber hinaus nicht 
wirklich neu, unterstützen aber bisherige Annahmen. So spielen natür-
lich der Organisationsgrad in der Arbeiter:innenbewegung, der Ar-
beitsplatz und  Verwandtschaftsbeziehungen eine große Rolle für die 
Teilnahme der Frauen an den „Roten Garden“. Es zeigt sich, dass die 
Methode ihre Grenzen hat und die quantitative mit der qualitativen 
Analyse zusammengehen muss. Leider erfährt der Rezensent nicht viel 
mehr über die Arbeitswelten der Frauen und wie diese sich veränderten.

Zsombor Bódy analysiert genau dies während des ungarischen Volks-
aufstandes 1956 in der Busfabrik „Ikarus“. Der Alltag der Fabrik mit 
circa 4.000 Arbeiter:innen war von Spannungen zwischen diesen und 
der Fabrikleitung geprägt. Das 1947 verstaatlichte Unternehmen hatte 
ein langjähriges Management, das Konflikte austarieren konnte (S. 148). 
Spannungen und Krisen wurde in den Jahren vor dem Aufstand immer 
wieder überwunden und sorgten für eine Verbindung zwischen den un-
teren Leitungsebenen und den Arbeiter:innen. Gleich zu Beginn des 
Aufstandes geriet die Arbeit ins Stocken, da viele Arbeiter:innen nicht 
zur Arbeit erschienen. Es zeigte sich in der Folge, dass sowohl die Ar-
beiter:innen als auch die Ingenieur:innen die Ziele des Aufstandes unter-
stützen. Sie gründeten frei wählbare Arbeiterräte, und während der Auf-
stand bereits nach einer Woche niedergeschlagen wurde, dauerte es noch 
Monate, bis die Regierung die während der wenigen Tage revolutio-
närer Freiheit gegründeten Institutionen innerhalb der Fabrik zu un-
terwerfen vermochte (S. 145). Im Ungarn dieser „only real worker’s 
revolution“ (zit. nach Hannah Arendt, S. 143) schafften es die Arbei-
ter:innen der Ikarus-Fabrik tatsächlich, einen Teil der Macht in der 
Fabrik und Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen. Am 
Ende mussten sie sich jedoch der staatlichen Übermacht beugen: Ein 
Großteil der Arbeiter:innen wurde nach den Ereignissen entlassen, in 
nur drei Jahren wurden bis zu 75 Prozent der Arbeitskräfte ausge-
tauscht. Erst so konnte die Macht der gegründeten Arbeiterräte gebro-
chen werden (S. 166).
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Mit der Antinomie der Arbeiter:innenkontrolle in den sozialistischen 
Staaten Osteuropas setzt sich Adrian Grama in seinem Beitrag ausein-
ander. Er fragt auf einer theoretischen Ebene, wie sich die Erfahrungs-
welten von (Fach-)Arbeiter:innen in den sozialistischen Staaten von 
1945 bis 1989 in eine „Geschichte der Linken des 20. Jahrhunderts“ in-
tegrieren ließen (S. 196). Eine mögliche Antwort, so Grama, könnte 
Bruno Trentin in La Città del Lavoro (dt. Befreiung der Arbeit – Die 
Gewerkschaften, die Linke und die Krise des Fordismus ,  VSA 1999) 
liefern. Der ehemalige Generalsekretär der italienischen Metallarbeiter-
gewerkschaft FIOM und des Gewerkschaftsbundes CGIL sieht den his-
torischen Fehler der Linken in den 1970er Jahren darin, dass sie keine 
Antwort auf die Krise des Fordismus und den Machtverlust der Ge-
werkschaften fanden. Trentin macht dafür die Theoretiker Lenin und 
Gramsci verantwortlich, die beide vom Taylorismus und Fordismus be-
geistert gewesen seien, die sie für Symbole der Entwicklung und Wissen-
schaft hielten. Die Produktionstechnologie sei ihnen zufolge neutral 
und sinnvoll für das ökonomische Wachstum – sofern sie nur unter 
„kollektiven Eigentumsregelungen“ angewandt werde (S. 170). Diese 
Faszination wurde von Vertreter:innen kommunistischer Parteien und 
anderen Nachfolgern ab 1921 sowie im Staatssozialismus in Osteuropa 
ab 1947 geteilt. Trentin argumentiert dagegen mit Bezugnahme auf Fi-
guren wie Simone Weil und Georges Friedmann, aber auch auf Dissi-
denten wie Rudolf Bahro und Miklós Harasztin, dass die Produktions-
weisen für sich genommen auch in den sozialistischen Ländern einen 
unterdrückenden Charakter gehabt hätten und „Amok gelaufen“ seien 
(S. 193). Die Fixierung auf den Fordismus und Taylorismus habe in 
Osteuropa zu einer „Tyrannei der Norm“ und Ausbeutung der Arbei-
ter:innenklasse, in Westeuropa hingegen zu Versprechungen hoher Löh-
ne und damit einhergehend zur Auflösung jeglichen Widerstandes der 
Gewerkschaften im Postfordismus geführt (S. 180). Grama fragt, ob die 
Erzählung des graduellen Kontrollverlustes der Arbeiter:innen über den 
Produktionsprozess in Westeuropa auch für den osteuropäischen Staats-
sozialismus gilt und ob Trentins Interpretation auch für diesen Gültig-
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keit besitzt (S. 171). In einem ersten Schritt legt er dar, dass – zu einem 
überwältigenden Anteil männliche – (Fach-)Arbeiter:innen im osteuro-
päischen Staatssozialismus einen vergleichsweise höheren Grad an 
Autonomie in der Produktion genossen. Aussagen von Dissidenten, 
an denen sich Trentin stark orientiert, können Grama zufolge die Dyna-
miken in den Betrieben nicht angemessen beschreiben: Diese Einzel-
erfahrungen könnten nicht verallgemeinert werden. Ferner müsse im 
Detail auf das Können der nicht zu ersetzenden Facharbeiter:innen 
(veterans) an den Fließbändern und auf deren Fähigkeit zur „spontanen 
Kooperation“ geschaut werden: die beiden Seite seiner Analysekatego-
rie der Arbeiter:innenkontrolle (worker’s control, S. 175). Im zweiten 
Schritt macht Grama deutlich, dass eine produktivitätsbasierte Tarifver-
einbarung nie das Verhältnis zwischen Management und Arbeiter:innen 
derart definierte wie in Westeuropa, was unter anderem an der Logik der 
Lohnerhöhungen im Staatssozialismus lag. 

Im dritten Abschnitt seines Aufsatzes beschäftigt sich Grama mit der 
Antinomie der Arbeiter:innenkontrolle in Osteuropa. Die Logik der 
Lohnerhöhungen sollte dazu beitragen, nicht nur die Ungleichheit der 
Löhne (zwischen Fach- und Hilfsarbeiter:innen), sondern auch die Ar-
beiter:innenkontrolle zu schmälern, doch war sie zugleich von dieser 
strukturell beeinflusst. Für die Zentralplaner war die relative Autonomie 
verantwortlich für „Lohnnivellierung“ und „Normübererfüllung“, die 
aus ihrer Perspektive häufig mit Motivationsverlust und geringer Pro-
duktivität einhergingen. Für Industriemanager war diese teilweise Auto-
nomie andererseits ein Sicherheitsnetz, da gerade die Facharbeiter:innen 
mit ihrem Wissen, ihrer Autonomie und Initiative den ubiquitären Man-
gel ausgleichen konnten (S. 172 und 176).

Die Lohnreformen sollten die Ungleichheit der Löhne zwischen 
Facharbeiter:innen und Nichtfacharbeiter:innen in den Fabriken schmä-
lern und das System der Normübererfüllung beschneiden. Das Struk-
turelle ist bedingt durch die Arbeiter:innenkontrolle der Facharbei-
ter:innen in den Betrieben selbst, die nicht nur selbst das Tempo der 
Fließbänder mitbeeinflussen oder extra Lohn durch Normübererfüllung 
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am Ende des Monats erarbeiten, sondern auch die Norm manipulieren 
konnten. Diese spezifische Form der Kontrolle funktionierte besonders 
gut in der Mangelökonomie. Wann immer Mangel auftrat, wurden die 
„Veteranen“ herbeigerufen, um diesen durch Mehrarbeit auszugleichen, 
die Quoten zu erreichen und das Gesicht des Managements zu wahren 
(S. 193). Nicht zuletzt aufgrund dessen kann die industrielle Entwick-
lung des osteuropäischen Staatssozialismus daher nicht als eine Form 
von Fordismus (verkürzt: höhere Löhne und höherer Konsum, S. 188) 
interpretiert werden.

Der Autor legt dar, dass Trentin mit La Città del Lavoro zwar nicht 
den historischen Verlauf des osteuropäischen Staatssozialismus erklären 
kann, jedoch den Erfolg des Kapitalismus in der osteuropäischen Ge-
genwart. Es handele sich bei der Interpretation Trentins mehr darum, 
die eigene Ohnmacht angesichts der einsetzenden Transformation des 
Kapitalismus in den 1970er Jahren zu erklären. Grama negiert keines-
wegs, dass auch in Osteuropa die Arbeiter:innen ausgebeutet wurden. 
Doch gab es substantielle Unterschiede in der Art und Weise, wie die 
Facharbeiter:innen Macht über den Produktionsprozess ausüben konn-
ten, die wiederum stark von makroökonomischen Entwicklungen sowie 
in Osteuropa von den Spezifika einer Mangelwirtschaft abhängig war 
(S. 181). Grama unterstreicht abschließend die Wichtigkeit der Ausge-
staltung der Arbeiter:innenkontrolle. Diese war laut Autor eine der 
wichtigsten Hinterlassenschaften nach 1989 und wurde dann sukzessive 
zurückgedrängt, etwa durch Kampagnen, Lohnverhandlungen und be-
triebliche Reorganisation im Marktkapitalismus. 

Mit Zwangsarbeit von Afrikaner:innen während der Portugiesischen 
Revolution 1974/1975 (der sogenannten Nelkenrevolution) beschäfti-
gen sich Raquel Varela und Joaõ Louçã. Diese, schreiben sie, war das 
größte revolutionäre Ereignis in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 
(S. 199). Die Autor:innen zeigen, dass die Anfänge und Ursachen der 
Revolution nicht im Lissabon der 1970er Jahre, sondern in den portu-
giesischen Kolonien in den 1960er Jahren zu finden sind und dass der 
antikoloniale Krieg mit der Revolution im kapitalistischen Zentrum in 
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direkter Verbindung stand. Sie knüpfen an die in der Einleitung erwähn-
te Vorstellung an, dass Revolutionen als Prozesse gedacht werden müs-
sen (S. 210 und 219). Insbesondere die – stark mit der Industrialisierung 
Portugals zusammenhängende – Zwangsarbeit (forced labour) in den 
Kolonien und der 1961 dagegen einsetzende Widerstand waren Auslö-
ser breiter antikolonialer Bewegungen. Nach der Abschaffung der Skla-
verei am Ende des 19. Jahrhunderts waren Zwangsarbeit und andere 
Formen unfreier Arbeit die Mittel der Wahl, um die Arbeitskraft in den 
Kolonien weiterhin auszubeuten. In den Kolonien Portugals blieb un-
freie Arbeit bis in die 1960er/1970er Jahre hinein gängige Praxis; der 
Widerstand dagegen wurde zu einem großen Problem für die Metro-
pole. Da die Kolonien und die damit zusammenhängende Form der 
Zwangsarbeit  für  Portugal  wirtschaftlich  nicht  zu  ersetzen  waren, 
sandte Diktator Salazar die portugiesische Armee zur „Befriedung“ der 
Widerstandsbewegungen aus. Verschiedene Faktoren, etwa die Uneinig-
keit der portugiesischen Generäle und demoralisierte Soldaten in den 
Kolonien, aber auch eine zunehmend desolatere wirtschaftliche Situ-
ation, führten jedoch zu einer politischen Krise in Lissabon. Diese Si-
tuation führte schlussendlich zum Militärputsch  in Portugal und zur 
anschließenden vierzigjährigen Herrschaft Salazars. Es ist ein Verdienst 
der Autor:innen, dass sie die Strategien der Zwangsarbeiter:innen in den 
Kolonien hervorheben und zeigen, wie diese sich mit Mitteln wie Streiks 
und Shutdowns, die zum wichtigen Zeichen des Widerstands wurden, 
Handlungsspielräume eröffneten (S. 217).

Der Sinologie Felix Wemheuer rückt die Rebellion der Hilfsarbei-
ter:innen während der Kulturrevolution in China (1966–1969) in den 
Mittelpunkt seines Beitrags. Offizielle Stellen riefen Arbeiter:innen 
dazu auf, sich gegen sogenannte kapitalistische Abweichler innerhalb 
der KPCh zu wenden. Shanghai war der größte Schauplatz zu Beginn 
der Kulturrevolution, die Hilfsarbeiter:innen waren eine der lautesten 
Gruppen der „Rebellen“. Ziel des Beitrags ist es unter anderem, ein Nar-
rativ westlicher Wissenschaftler:innen zu prüfen: Inwiefern hatten die 
Arbeiter:innen eigene Ziele? Waren sie nur Mittel zum Zweck für Par-
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teikader, um an die Macht zu kommen? Entlang einer Gesellschafts-
analyse des maoistischen Chinas zeigt der Autor, wie die Volksrepublik 
versuchte, soziale Mobilität zu unterbinden. Wer Arbeiter war, die „Ei-
serne Reisschüssel“ bekam und einen  Hukou (registrierten Wohnsitz) 
für die Stadt besaß, hatte Glück. Hilfsarbeiter:innen hatten dies häufig 
nicht, was zu sozialer Ungerechtigkeit, Spaltung und schließlich zur Re-
bellion führte. Sie forderten Gleichbehandlung und sahen zu Beginn der 
Kulturrevolution die Chance auf einen echten, ernstgemeinten Wandel, 
sollten aber bitter enttäuscht werden. Die Stärke des Beitrags liegt unter 
anderem in der Darstellung der vielen Grauzonen, etwa wenn der Pro-
test der Hilfsarbeiter:innen zu Konzessionen der KPCh-Führung führte 
und diese sich gegen lokale Kader wandte (S. 239 und 242).

Über Arbeitsbeziehungen in der iranischen Ölindustrie nach der Re-
volution 1979–1982 schreibt Peyman Jafari. Er zeichnet nach, wie wich-
tig die Ölindustrie für den Iran war und welch wichtige Rolle auch den 
rund 70.000 Ölarbeiter:innen zuteilwurde. Arbeiter:innen der Ölindus-
trie standen schon einmal im Zentrum politischer Umbrüche. Sie waren 
Kern einer populären Bewegung am Ende der 1940er Jahre, die eine Ver-
staatlichung der iranischen Ölindustrie forderte. Diese stand seit 1909 
unter der Kontrolle der Anglo-Persian Oil Company (einem Vorläufer 
von BP). Nach der Verstaatlichung wurde die Ölindustrie als „national 
asset“ betrachtet. Jafari untersucht, wie sich während der Islamischen 
Revolution ab 1979 sogenannte Showras (Arbeiterräte) bildeten, und 
beleuchtet die unterschiedlichen Vorstellungen und Ideologien, die in 
diesen Räten aufeinandertrafen. Der Gründung von Arbeiterräten gin-
gen Demonstrationen auf den Straßen voraus, die sich gegen den Shah 
und dessen Regime richteten, die jedoch brutal niedergeschlagen wur-
den – mit vielen Toten als Folge. Der Protest verlagerte sich daher von 
der Straße sukzessive auf den Arbeitsplatz, was eine Rätegründung be-
günstigte. Auch die drastische Hierarchie zwischen Management und 
Arbeiter:innen (egal ob white oder blue collar) förderte den Wunsch 
nach Selbstverwaltung. Noch unter dem Shah übte der Staat direkte 
Kontrolle auf die Fabriken aus, agierte auch mithilfe des berüchtigten 
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Geheimdienstes (der Autor spricht von einem „despotisch bürokrati-
schem“ Fabrikregime, S. 259). Das Ziel der Arbeiter:innenräte war die 
Selbstverwaltung der Fabriken. Spannend liest sich, wie der Autor die 
differenzierten, religiös motivierten und miteinander konkurrierenden 
Ideen beschreibt, etwa die einer islamischen klassenlosen Gesellschaft 
oder die antikapitalistisch-islamistischen Vorstellungen der Islamisch 
Republikanischen Partei (IRP) (S. 254 und 263 f.). Wie in dem Beitrag 
über die Revolte in Ischewsk auch, zerstörte ein Krieg jeglichen Fort-
schritt: Der Iran-Irak-Krieg ab 1980 erhöhte graduell die Repression des 
neuen Regimes auf die Fabriken und beschnitt die zuvor erkämpften 
Rechte. Alle von den Räten erkämpften Verbesserungen wie die 40-
Stunden-Woche, freie Wochenenden und höhere Löhne wurden graduell 
zurückgenommen. Doch der Autor kritisiert auch die Räte selbst, die 
nicht über eine lokale Koordinierung hinauskamen und keine überbe-
triebliche Kollektivmacht aufbauen konnten (S. 282).

Lässt sich eine Revolution aushandeln? Dieser Frage geht Knud 
Andresen für Südafrika in den 1980er Jahren nach. Er stellt heraus, dass 
der Begriff „Revolution“ hier mit Bedacht gewählt wurde. Es handele 
sich weder um eine sozialistische noch um eine soziale Revolution. Es 
könne eher von einer Transition gesprochen werden. Diese Transition 
hin zu freien Wahlen im Jahr 1994 interpretiert er nicht als eine direkte 
Folge globaler Umwälzungen hinsichtlich des Zusammenbruchs der 
Sowjetunion, sondern als einen längeren Prozess (S. 286). Die Transi-
tion brachte in Südafrika den African National Congress (ANC) an die 
Macht, der eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgte, deren wirt-
schaftspolitische Konsequenzen für die südafrikanische Gesellschaft 
noch heute deutlich sichtbar sind (S. 287). Andresens erhellende Ana-
lyse kann zeigen, dass die Abschaffung der Apartheid nicht nur das 
Hauptziel Schwarzer Befreiungsbewegungen war, sondern auch von 
ökonomischen Verhältnissen begünstigt wurde: Apartheid wurde „öko-
nomisch dysfunktional“ (S. 293). Schwarze Südafrikaner:innen waren 
von gutbezahlter Arbeit ausgeschlossen, fehlten daher in der andauern-
den Entwicklung industrieller Produktivkräfte auf der einen und dann 
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als mögliche Konsument:innen auf der anderen Seiten (S. 300). Zeit-
gleich mit dem Aufstieg Schwarzer Südafrikaner:innen in die Mittel-
klasse gründeten sich in der Industrie antirassistische Gewerkschaften. 
In Verbindung mit einer Schwarzen Widerstandsbewegung bildeten sie 
den Grundstock einer Verhandlungsmacht, der seitens politischer Eliten 
nicht mehr ohne Kompromissbereitschaft beizukommen war. Arbei-
ter:innen, organisiert in Gewerkschaften, waren zu einem politischen 
Machtfaktor geworden. In Verbindung mit einem weißen Management, 
das zu Kompromissen bereit und auch willens war, rassistische Attitü-
den aufzugeben, war die „verhandelte Revolution“ erfolgreich (S. 301).

Was in den historiographischen Einschüben der vorangehenden Bei-
träge benannt wurde, lässt sich in Deutschland auf die Geschichts-
schreibung über die „Wendejahre“ übertragen. Das dominante Narrativ 
der Bundesrepublik erdrückte für Jahrzehnte andere Ansätze, verschlei-
erte Nuancen und propagierte eine nicht der Realität entsprechende Te-
leologie der „Wiedervereinigung“. Diese aufzubrechen, ist das Ansinnen 
von Renate Hürtgen, die mit ihrem Beitrag die Handlungsräume von 
Arbeiter:innen der DDR 1989–1990 untersucht. Scharf kritisiert sie die 
bisher ausgebliebene Forschung zur Selbstverwaltung der Arbeiter:in-
nen um 1989. Sie plädiert für eine Geschichte von unten und dafür, die 
lokalen Kämpfe in Fabriken, ihre Ursachen und Ziele mit den großen 
Fragen von Macht, Klassenkampf und Ausbeutung zusammenzudenken 
(S. 304). Einen Aufstand habe es in den Fabriken im August 1989 nicht 
gegeben, konstatiert die Autorin. Allerdings entwickelte sich eine Gras-
wurzelbewegung, deren Ziele den Bewegungen Westeuropas 1968 und 
auch denen nach der Revolution 1917 in Russland und 1918 in Deutsch-
land nicht unähnlich waren: die Verbesserung der Arbeits- und Le-
bensverhältnisse und eine Ökonomie ohne Kontrolle durch die Partei 
(S. 324). Der historische Beitrag dieser Fabrikarbeiter:innen zur Ge-
schichte der Arbeiter:innenbewegung bestehe in der Infragestellung von 
Arbeitsverhältnissen in einem sozialistischen Staat. Die Autorin be-
mängelt über den in ihrem Beitrag gesetzten zeitlichen Rahmen hinaus, 
in welchem Maße westdeutsche Gewerkschaften nach 1990 versagt ha-
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ben, indem sie die Arbeiter:innen der nunmehr ehemaligen DDR mit 
ihren Arbeitskämpfen, die meist lokal und ohne gewerkschaftliche Füh-
rung abliefen, allein ließen. Damit hätten sich die westdeutschen Ge-
werkschaften in die neoliberale Logik inkorporieren lassen (S. 325).

Der vorliegende Sammelband beleuchtet ganz unterschiedliche, spe-
zifische historische Situationen, und mit einer gewissen Freude lassen 
sich die Fäden der voneinander unabhängigen Beiträge zusammenfüh-
ren, die dann wiederum neue Fragen evozieren. Mit Gewinn lesen sich 
die Einordnungen der jeweiligen Ereignisse in die (nationale) Historio-
graphie sowie deren Stellenwert für die Gesellschaften der Gegenwart. 
Auch die geographische Breite und die methodischen Ansätze überzeu-
gen. Die Analysen der Auswirkungen revolutionärer Ereignisse auf Ar-
beitsverhältnisse und -umfelder (Arbeitswelten) und umgekehrt – der 
Einfluss einer breit gefassten (lohn-)abhängigen Klasse auf revolutio-
näre Prozesse – bringen darüber hinaus einen Erkenntnisgewinn auf der 
Makroebene, etwa der universale Wunsch nach einem höheren Grad an 
Autonomie, nach Mitbestimmung oder Emanzipation. Wie im einleiten-
den Essay ausgeführt, sind es weniger die Arbeiter:innen, Sklav:innen 
oder Mitglieder der classes populaires, die am Beginn revolutionärer Um-
wälzungen stehen – aber ohne sie geht es nicht. Auf der Mikroebene 
zeigen sich dann aber auch die Grenzen dieser Wünsche. Hoffnungen 
und Versprechen auf bessere Arbeitsbedingungen können sich nicht 
zuletzt aufgrund äußerer Faktoren, wie etwa einem Bürgerkrieg, schnell 
zerschlagen, gleichwohl dienen äußere Zwänge häufig als beliebte Er-
klärung für die Diskrepanz zwischen Anspruch und realen Zielen re-
volutionärer Prozesse und sollten daher immer im Detail betrachtet 
werden. Dem Band selbst fehlt allerdings ein roter Faden, denn teilweise 
beschäftigen sich einzelne Beiträge nicht mit Revolutionen, teilweise 
nicht mit Arbeitswelten. Eine stringentere Einteilung in theoretische 
Ansätze und Fallbeispiele hätte zudem die Orientierung vereinfacht.

Hendrik Heetlage
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