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Um die Jahrtausendwende, mit den globalisierungskritischen Protesten 
in Seattle 1999 und Genua 2001, hatte es nach dem ‚Ende der Geschich-
te‘ die ‚Globalisierung‘ bis in die Schlagzeilen geschafft. Der populäre 
Gebrauch dieses Begriffs geht seitdem einher mit Vorstellungen von 
westlichem Kapitalismus, von einem internationalen Kapitalmarkt 
und globalen wirtschaftlichen Verflechtungen, die sich zurück auf das 
Bretton-Woods-System und dessen unmittelbare Einführung in der 
Nachkriegszeit beziehen ließen. Noch enger verbindet man im öffent-
lichen Diskurs den Globalisierungs-Begriff mit den nach den beiden Öl-
krisen stark gewordenen internationalen Institutionen des Internatio-
nalen Währungsfonds und der Weltbank, die für einen westlichen, 
kapitalistischen, aufgrund ihrer institutionellen Entscheidungsstruktu-
ren anti-egalitären und zunehmend finanzialisierten Globalisierungs-
kurs stehen. 

Eine solche gegenwartsbezogene Reduktion von Globalisierung ist 
und war allerdings stark umstritten. Einen Weltmarkt gäbe es schließlich 
schon seit Jahrhunderten, bereits vor dem transatlantischen Sklavenhan-
del oder der imperialistischen Kolonialisierung der Welt, so die Theore-
tiker*innen der Weltsystem-Theorie. So weit greift der hier vorliegende 
Sammelband „Alternative Globalizations“ zeitlich allerdings nicht zu-
rück; er basiert zentral auf der Annahme, dass mit der Globalisierung in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch jenseits des Ökonomi-
schen eine neue Qualität globaler Beziehungen erreicht worden sei. Die 
Autor*innen schließen sich mit dieser Vorstellung auch Samir Amin an, 
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der die gegenwärtige beschleunigte Globalisierung nach 1990 von einer 
‚kontrollierten Globalisierung‘ für die Phase 1945–1990 unterschied. Als 
Wegscheide zwischen diesen beiden Modi der Globalisierung steht dafür 
nicht zuletzt der weitgehende Zusammenbruch des Realsozialismus 
1989/90. Diese Perspektive auf das östliche Europa als eine Art Hinder-
nis der Globalisierung wird durch den hier vorliegenden, von James 
Mark, Artemy M. Kalinovsky und Steffi Marung herausgegebenen Sam-
melband effektiv gebrochen und dagegen die poststalinistische Nach-
kriegszeit, entsprechend dem Bild der Systemalternative, als Phase einer 
alternativen Globalisierung in den Blick genommen.

Das titelgebende ‚Alternative‘ steht dabei jedoch nicht für die paral-
lele Existenz einer isolierten „sozialistischen Globalisierung“ zur kapi-
talistischen Welt, sondern umreißt räumlich wie zeitlich alternierende 
Wege in eine globale Welt, die sich in internationalen Einrichtungen wie 
auch in einzelnen Ländern des Südens parallel zu den kapitalistischen 
Wegen ausprägten. Dieser umfassende Ansatz verzichtet auf eine theo-
riegebundene Reduktion der einzelnen Beiträge; vielmehr wird mit 
Schlaglichtern auf unterschiedliche politische Felder mit unterschied-
lichen Akteur*innen gearbeitet. Dabei werden aber durchaus gängige 
und aktuelle Beispiele, wie die besondere Rolle Zentralasiens und Af-
ghanistans für die sowjetische Politik, die vietnamesischen Vertragsar-
beiter*innen in der DDR oder das sino-sowjetische Zerwürfnis, gezielt 
aufgegriffen und untersucht.

Die vierzehn Beiträge des Sammelbandes sind in vier thematisch und 
in Ansätzen auch chronologisch strukturierte Teile aufgeteilt und um-
fassen den Zeitraum von der Tauwetterperiode nach Stalins Tod bis zum 
Ende des Realsozialismus im östlichen Europa. Die Hälfte der Beiträge 
thematisiert die Sowjetunion, die damit den Schwerpunkt des Sammel-
bandes bildet. Die internationale Ausrichtung der einzelnen Artikel er-
streckt sich aber in diesen und den anderen Beiträgen über die Sowjet-
union hinaus auf die ostmitteleuropäischen Länder und in Ansätzen auf 
Südosteuropa, China und Vietnam als weitere sozialistischen Staaten. 
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Gerade diese umfassende internationale Perspektive bietet gute Anknüp-
fungspunkte für weitere Forschungen.

Der erste Teil, ‚Red Globalization‘, zeichnet – unter Schwerpunkt-
setzung auf die Ökonomie – den Rahmen sozialistischer Globalisierun-
gen vor dem Hintergrund fortschreitender Dekolonisation nach. Das 
zeigt sich in den unterschiedlichen Akteur*innen der post-stalinisti-
schen Sowjetunion, den durchaus eigenständigen Politiken der Staaten 
des östlichen Europas sowie Chinas Globalpolitik nach dem sino-sowje-
tischen Konflikt. Der erste Aufsatz von James Mark und Yakov Feygin 
gibt in diesem Rahmen einen Überblick über die Globalökonomie der 
Sowjetunion, den Bruch mit dem Isolationismus der Stalinzeit Ende der 
1950er Jahre und den Rückbezug auf die Komintern unter Chruscht-
schow, der mit zeitgleich erfolgreichen Unabhängigkeitsbewegungen 
wie in Ghana ein anti-imperialistisches Globalprogramm möglich mach-
te. In den 1960er und 1970er Jahren erschien die UN zeitweise als be-
sonders gut nutzbar für eine Globalisierung im Bündnis mit den anti-
imperialistischen nationalen Unabhängigkeitsbewegungen, obgleich sich 
die realsozialistischen Staaten eher an bilateralen denn an multilateralen 
Abkommen versuchten. Auch die Integration eines sozialistisch gewor-
denen globalen Südens in den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW) als einer internationalen Organisation scheiterte (S. 45f). Gera-
de vor dem Hintergrund einer weder über den RGW noch anderweitig 
hergestellten Spezialisierung und internationalen Konkurrenzfähig-
keit – sie wurde allenfalls mit halbherzigen Engagement vorangetrie-
ben –, führte dies die realsozialistischen Staaten in die Schuldenkrise der 
1980er Jahre und darüber zur Erosion einer gemeinsamen sozialisti-
schen Globalperspektive. Die hier aufgezeigte und über Jahrzehnte 
wachsende „interconnectedness“ (S. 51) lässt dem Resümee mit einem 
Plädoyer für die Notwendigkeit eines multidirektionalen Ansatzes 
durchweg zustimmen.

Oscar Sanchez-Sibony vertieft in seinem Beitrag den ersten Zeitab-
schnitt von 1955 bis 1961 und stellt an Beispielen wie dem prestige-
trächtigen Kooperationsprojekt zur Errichtung eines Stahlwerkes in 
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Bhilai/Indien – noch immer eines der größten des Landes – die auf ge-
meinsame Interessen abzielende Globalpolitik der Sowjetunion unter 
Chruschtschow dar. Der im gleichen Zeitraum erfolgende Bruch Chinas 
mit der Sowjetunion und dessen eigenständige Globalpolitik wird von 
Péter Vámos mit der Darlegung der ideologischen Grundlage der Drei-
Welten-Theorie sowie der Darstellung der eigenständigen globalen Ver-
bindungen Chinas mit Tansania, Sambia und anderen Staaten kon-
trastreich skizziert. Im Beitrag von Alena K. Alamgir und Christina 
Schwenkel zur Arbeitsmigration aus Vietnam werden mit Blick auf den 
gesamten Zeitraum von den 1950er bis in die 1980er Jahre die bereits bei 
Mark und Feygin umrissenen Phasen sozialistischer Globalpolitik nach-
gezeichnet, wobei besonders die in den 1980er Jahren einsetzende 
Konzentration auf ein vor allem nationales ökonomisches Interesse, 
günstige Arbeitskraft in den Staaten des östlichen Europa zu nutzen, 
eindrücklich auf einen ökonomischen Wandel verweist.

Der zweite Abschnitt, ‚A Socialist Age of Development‘, greift – als 
weiteren Aspekt globaler Politik – Dimensionen von Wissensvermitt-
lung auf. Die von einem starken Pragmatismus gezeichnete Vorgehens-
weise im Bereich der Architektur wird von Łukasz Stanek gelungen 
illustriert. Er zeigt auf, wie eine gemeinsame Koordination zwischen den 
sozialistischen Staaten weitgehend fehlte. Am Beispiel Ghanas zeigt er, 
wie eine regelrechte Konkurrenzsituation mit Architekt*innen aus der 
Sowjetunion, Bulgarien, Ungarn, Polen und Jugoslawien entstand, die 
dort wiederum über ihre jeweiligen Bauprojekte einen ganz eigenen 
sozialistischen Kosmopolitismus schufen. Aus diesem Engagement ent-
standen – auch aufgrund einer vor allem in den 1980er Jahren zu beob-
achtenden Anpassung an lokale Baustile, einer Übernahme von Elemen-
ten arabisch-islamischer Kultur in die Gebäudegestaltung – weit über 
den Umbruch 1989/90 hinausgehende, bis in die Gegenwart fortbeste-
hende Wirtschaftsbeziehungen, in Form von Bauprojekten und Archi-
tekturbüros im arabischen Raum  (S. 182). Bei Massimiliano Trentin 
steht dagegen der pragmatische Technologietransfer von der DDR in 
arabische Staaten im Zentrum, der in den 1970er Jahren auch unabhän-
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gig von der Existenz einer starken politischen Linken in den jeweiligen 
Staaten erfolgte. Steffi Marung untersucht in ihrem Beitrag die Agrar-
frage bei sowjetischen Afrikanisten und zeigt dabei auch, dass es sich 
nicht um einseitigen Wissenstransfer aus der Sowjetunion handelt, son-
dern dass die Erfahrungen im globalen Süden wiederum den innersowje-
tischen Diskurs bereicherten und Agrarpolitiken besonders in Zentral-
asien veränderten.

Das als sowjetischer Süden verstandene Zentralasien ist auch als 
wichtiger Bezugspunkt bei den Beiträgen im dritten Abschnitt ‚Cultural 
Encounters: Discovering Similarities, Defining Difference, Creating 
Identities‘ präsent. Artemy M. Kalinovsky thematisiert in seinem Bei-
trag eine sowjetische Kulturpolitik, welche die Akteur*innen der Region 
stark für ihre globale Repräsentanz in den 1950er und 1960er Jahren 
nutzten und die Entwicklung dort, ökonomisch und darüber hinaus, als 
nachahmenswertes Modell heraushoben. Ab den 1970er Jahren erschien 
die Region aber zunehmend weniger attraktiv; die dortigen Entwicklun-
gen führten zu besonders viel internationaler Kritik an der Sowjetunion 
und ihren Herrschaftsverhältnissen. Auch Hanna Jansen stellt in ihrem 
Beitrag über den Schriftstellerkongress in Taschkent 1958 die Region als 
Ausgangspunkt für eine in der Tauwetterperiode beginnende und den 
Eurozentrismus überwindende asienzentrierte, kulturell grundierte 
Außenpolitik dar. Der den Abschnitt abschließende Beitrag von Bogdan 
C. Iacob zur regionalen Integration Südosteuropas veranschaulicht, dass 
sich auf der Basis einer geteilten Geschichte und Erfahrung fehlender 
industrieller Entwicklung ein Muster für eine zeitweise gelingende regio-
nale Kooperationen im globalen Süden entwickeln konnte.

In der besonders aufschlussreichen Fallstudie von Maxim Matusevich 
wird ein sowjetisches Verständnis von Antirassismus skizziert, der als 
antikolonialer und damit antiwestlicher Diskurs zu verstehen war, aber 
mit den nationalen Elementen der afrikanischen Befreiungsbewegungen 
nur bedingt etwas anfangen konnte. Die ideologischen und politischen 
Differenzen der sowjetischen Führung mit prominenten Politikern afri-
kanischer Unabhängigkeitsbewegungen wie Léopold Sédar Senghor, 
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Aimé Césaire oder auch Kwame Nkrumah, die bis zur Abwertung letz-
terer als bürgerlicher Nationalisten reichte, deutet Matusevich als Re-
produktion eines „Orientalist paternalism“ (S. 239); diese führte dazu, 
eine weitere politische Annäherung und die Propagierung eines allzu 
dogmatischen Marxismus-Leninismus in den betreffenden afrikanischen 
Ländern zu verhindern. Gleichzeitig ermöglichte das internationale 
Jugendfestival 1957 in Moskau eine Anbindung an die antikolonialen 
Kämpfe, die Matusevich zufolge von Sowjetbürger*innen als befreiend 
empfunden wurde. Auch die Gründung der russischen Universität der 
Völkerfreundschaft im Jahr 1960, ihre Benennung nach dem ermorde-
ten ersten Ministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, 
Patrice Lumumba, und die Einladung internationaler Studierender aus 
dem globalen Süden veränderten die sowjetische Gesellschaft. Beson-
ders die Sichtbarkeit der episodischen spontanen antirassistischen Pro-
teste schwarzer Studierender nach dem Tode einzelner Kommiliton*in-
nen wirkte auf die sowjetische Zivilgesellschaft zurück (S. 243). Die 
in diesem Beitrag gewonnenen Erkenntnisse über die Komplexität der 
sowjetischen Verhältnisse bezüglich Rassismus und Antirassismus sind 
– dies sei besonders betont – gut nutzbar und gewinnbringend gerade 
auch im Kontext aktueller postkolonialer und identitätspolitischer De-
batten.

‚Global Encounter and Challenges to State Socialism‘ ist der abschlie-
ßende vierte Teil des Bandes. Er stellt einer vorherrschenden Perspek-
tive auf staatliches Handeln Perspektiven zivilgesellschaftlicher Ak-
teur*innen und der einfachen Bevölkerung entgegen und orientiert sich 
damit stark an der Opposition, hier in der Volksrepublik Polen und in 
der DDR. Adam F. Kola befasst sich mit dem polnischen Postkolonialis-
mus-Diskurs und dessen Integration in das von der politischen Rech-
ten bis in die Gegenwart vertretene nationale Narrativ, welches Polen 
als Opfer imperialer Staaten sieht. Der Beitrag von Quinn Slobodian 
untersucht die Leser*innenbriefe in der DDR in Reaktion auf das 
Tiananmen-Massaker. Er zeichnet die Argumentationslinien in den Le-
serbriefen nach, die das Massaker beispielsweise mit der Apartheids-
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politik Südafrikas verglichen, um Forderungen nach internationaler Soli-
darität zu begründen.

Kim Christiaens und Idesbald Goddeeris greifen die Verbindungen 
der Solidarność mit dem globalen Süden auf, die sich in Opposition zum 
staatlichen Internationalismus bewegten. Die Schwierigkeiten, die sich 
in diesem Spannungsfeld ergaben, werden besonders am südafrikani-
schen Beispiel deutlich. Während der zivile Widerstand eine positive Be-
zugnahme auf Nelson Mandela und den ANC ermöglicht hätte, hätte 
dessen Verbindung zur Sowjetunion die Solidarisierung der polnischen 
Opposition eingeschränkt. Mehr noch: Die polnischen Flüchtlinge in 
der polnische Diaspora Südafrikas, die sich nach 1981 fürs südafrikani-
sche Militär rekrutierten ließen, hätten die positive Bezugnahme auf 
die Anti-Apartheidbewegung innerhalb der polnischen Opposition er-
schwert (S. 300 f.). Die begrenzte Thematisierung des Apartheidregi-
mes in der Solidarność-Bewegung führte wiederum zu Irritationen bei 
den sozialdemokratischen Bündnispartnern im Westen. Besser gelang 
dagegen die oppositionelle Positionierung gegen Pinochet in Chile, da 
sich dort auch mit oppositionellen christlichen Gewerkschaften eine ge-
meinsame Basis finden ließ. Das dritte umfangreich ausgeführte Beispiel 
beleuchtet die Beziehung zu den rechten Contras in Nicaragua, welche 
zwischen 1979 und 1980 gegen die sozialistische FSLN (Sandinistische 
Nationale Befreiungsfront) kämpften. Hier bewegt sich Solidarność da-
gegen wiederum aufgrund deren größeren anti-kommunistischer Nähe 
in deutlicher Opposition zur Position der polnischen Regierung, ob-
gleich die Sandinisten weit weniger gut als Antifigur taugten, als das bei 
Pinochet der Fall war. Im Ganzen ein gelungener Beitrag, an den sich 
eine weitere Auseinandersetzung mit international komplexen Solidari-
tätsbeziehungen gut anschließen ließe.

Den Herausgeber*innen gelingt eine durchgängige Verknüpfung der 
verschiedenen Beiträge des Sammelbands miteinander. Auch die fre-
quente Einflechtung des sowjetischen Südens als wiederkehrende Ver-
gleichsregion und globaler Bezugspunkt, der die gegenseitigen Aus-
tauschbeziehungen der sozialistischen Staatenwelt mit den Ländern des 
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globalen Südens verbindet, ist gewinnbringend. Dies ist für den Sam-
melband und für aus diesem folgende weitere Forschungsarbeiten von 
besonderer Bedeutung, da mögliche andere Zonen des Übergangs und 
abweichender internationaler Politik wie die Staaten Südosteuropas, 
China oder Vietnam nur eingeschränkt diskutiert werden und weitere 
Staaten Asiens oder Lateinamerikas – so auch das sozialistische Kuba 
– im Sammelband nicht berücksichtigt werden. Die Auswahl an Aufsät-
zen folgt damit weitgehend, angelehnt an die Blockkonfrontation, einer 
dem kapitalistischen Westen parallelen Schwerpunktsetzung. Aus post-
kolonialem Sozialismus entstammende Süd-Süd-Beziehungen und et-
waige Unterschiede in deren staatssozialistischer Globalpolitik bleiben 
hier unerforscht.

Das Vorhaben des Buches, einer Vielzahl an Forschungsansätzen – 
fast allein begrenzt durch den räumlichen und zeitlichen Gegenstand 
– Raum zu bieten, lässt eine schlüssige theoretische Rahmung und einen 
gemeinsamen Nenner, was unter einer realsozialistischen Globalisierung 
zu verstehen wäre, leider vermissen. So entsteht der Eindruck, dass alles, 
was an internationalen Einflüssen und Politiken in den Staaten des öst-
lichen Europas praktiziert wurde, auch bereits Teil eines Globalisierungs-
phänomens ist. Nichtsdestotrotz lässt sich dem Sammelband durch den 
Blick auf die inspirierenden Einzelaufsätze mit ihrer Vielzahl an An-
sätzen viel Positives abgewinnen. Er bleibt auch wegen des Einbezugs 
von Beiträgen jenseits der Wirtschaftsbeziehungen ein Desiderat. Ab-
geschlossen wird der Sammelband durch einen umfangreichen und 
nützlichen Index, der geographische Bezüge, Personennamen und wich-
tige Schlagworte umfasst.

 Manuel Lautenbacher
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