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Arbeiter- und Arbeiterbewegungsgeschichte stehen gegenwärtig nicht unbedingt hoch im Kurs. Umso 

erfreulicher ist, dass sich gerade junge französische Deutschlandforscherinnen und -forscher 

verschiedener Disziplinen mit der Thematik befassen, wie der hier vorgestellte Band zeigt, der die 

Beiträge eines Kongresses der Association des germanistes de l’enseignement supérieur in Lille im Mai 

2010 veröffentlicht. Dabei richtet sich der Blick nicht so sehr auf Organisationen oder Kampfformen der 

Arbeiterbewegung, sondern auf deren kulturelle Organisationen, schreibende Arbeiter und nicht zuletzt die 

Kulturpolitik des »Arbeiter- und Bauernstaates« DDR, der gezielt versuchte, eine Arbeiterkultur zu fördern. 

Zeitlich erfasst der Band die gesamte Dauer der Geschichte der Arbeiterbewegung, von ihrem »Goldenen 

Zeitalter« im späten XIX. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Immer wieder wird dabei der Blick über 

Deutschland (und Österreich) hinaus geworfen, allerdings ausschließlich auf Frankreich.

In vier Kapiteln stellen 24 vornehmlich französische, teils aber auch deutsche Forscherinnen und Forscher 

ihre Arbeiten vor: »L’Age d’or du mouvement ouvrier: une politique éducative, culturelle forte dans le 

prolongement du combat politique«; »Pratiques culturelles en RDA«; »Littérature ouvrière à l’Ouest«; 

»Questions d’identité et d’intégration de la classe ouvrière, évolution vers les questions de mémoire et la 

culture de souvenir«. Das Themenspektrum innerhalb der Kapitel erstreckt sich von 

Arbeitermusikvereinen in der Region Nord-Pas-de-Calais und im Ruhrgebiet (Rachel Genvo), der 

Arbeiterkultur des Roten Wiens (Jürgen Doll), über DDR-Autoren wie Werner Bräunig und Wolfgang Hilbig 

(Carola Hähnel-Mesnard; Bénédicte Terrisse), Popmusik in der DDR (Hélène Yèche), die »Dortmunder 

Gruppe 61« und den »Werkkreis Literatur der Arbeitswelt« (Alfred Strasser), zur Integrationsproblematik 

von Immigranten und der Rolle, die Arbeiterorganisationen dabei spielten (Julien Selier) sowie zur 

Arbeitersprache als linguistischem Stil (Norbert Dittmar). Abgerundet wird der Band mit einem fünften 

Kapitel, »Croisement des disciplines et des méthodes dans la construction d’une thèse en études 

germaniques«, das die Ergebnisse eines runden Tisches darstellt, auf dem Doktorandinnen und 

Doktoranden Probleme und Ansätze in sieben Beiträgen interdisziplinären Arbeitens diskutierten.

Insgesamt hinterlässt der Band einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits ist es überaus erfreulich zu 

sehen, wie lebendig die Deutschlandforschung in Frankreich ist. Auch finden sich manche interessante 

Ansätze in einzelnen Aufsätzen, beispielsweise die Forderung Anne Deffarges, die sozialdemokratische 

Arbeiterbewegung des späten XIX. Jahrhunderts nicht auf ihre kulturellen Aspekte zu reduzieren, und 
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dabei deren politische Ziele und Ansprüche zu ignorieren. Die Sozialdemokratie habe eben durch 

kulturelle Organisationen an politischem Einfluss gewonnen, weshalb der Staat ebenso wie Kirchen 

versuchten, diesen Einfluss auf kulturellem Gebiet zu begegnen. Kulturelle Auseinandersetzungen lassen 

sich so als politische lesen. Ebenso bemerkenswert ist das von Hélène Yèche am Beispiel der Musik 

gezeigte Auseinandertriften von populärer Musik (westlich inspiriertem Rock) und Arbeiterkultur. Während 

letztere stets einen politischen Anspruch hatte, habe die Rockmusik diesen (sozialistisch-)politischen Ton 

verloren. Schließlich ist die Beobachtung Julien Selliers hervorzuheben, Immigranten (auf 

Geschlechterunterschiede achtet er kaum) in Deutschland würden sich kaum mit Deutschland 

identifizieren (weshalb er auch einer multikulturellen oder gar offen politique différencialiste kritisch 

gegenübersteht – eine politische Beurteilung, die nicht jeder teilen wird), während die Probleme in 

Frankreich daraus resultierten, dass sich Immigranten zwar mit der französischen Gesellschaft 

identifizierten, dass ihnen aber seitens der Mehrheitsgesellschaft eine Gleichheit verweigert würde. 

Integrationsbemühungen seitens der Gewerkschaften fänden, so Sellier, in beiden Ländern kaum statt. 

Vielmehr sei diese Aufgabe auf die Kommunalverwaltung übergegangen: »de l’usine à la ville«. Hiermit 

sind nur drei aus Sicht des Rezensenten besonders interessante Aufsätze angesprochen; der Vielfalt des 

Bandes ist damit sicher nicht Genüge getan.

Andererseits hinterläßt das Buch auch immer wieder einen unbefriedigenden Eindruck. Zu oft verharren 

die Aufsätze bei interessanten Ansätzen, ohne in die Tiefe zu gehen. Deffarges etwa präsentiert zwar eine 

interessante und intuitiv überzeugende Idee, bleibt aber ausführliche Belege zur Stützung ihrer These 

schuldig. Rachel Genvo, die sich Musikvereinen im Nord-Pas-de-Calais und dem Ruhrgebiet zuwendet, 

diskutiert zwar ausführlich methodische Schwierigkeiten eines Vergleiches, nicht zuletzt wegen der 

unterschiedlichen Quellenlage, bleibt aber letztlich recht vage, was dessen Ertrag angeht. Auch der 

Beitrag zur Populärmusik in der DDR hinterließ den Wunsch, mehr zu wissen, etwa über die Praktiken 

und Ansichten der Musiktreibenden. Zu exklusiv ist der Beitrag aus Sicht »von oben« geschrieben, zu 

wenig lernt man über die Rock-, Punk oder Hip-Hop-Bewegung in der DDR. Der Vergleich der 

Integrationsbemühungen in Deutschland und Frankreich von Sellier ist zwar überaus aufschlussreich in 

Hinsicht auf lokale Integrationsbemühungen (wobei Frankreich aus Sicht Selliers manches von 

Deutschland lernen könnte), jedoch überraschend ahistorisch, wird doch kaum auf die unterschiedlichen 

Migrations- und vor allem Kolonialgeschichten der beiden Länder eingegangen.

Dieses Manko mag nicht zuletzt der Kürze der Beiträge geschuldet sein, deren Umfang im Schnitt 15 

Seiten nicht übersteigt. Hier bleibt kaum Raum, Argumente zu entwickeln und empirisch zu belegen. So 

bietet der Band einige interessante snapshots auf Themen und Probleme der Arbeiterkultur, und nicht 

zuletzt Einblicke in die aktuelle französische Deutschlandforschung. Eine inhaltliche Kohärenz aber bietet 

er – wie so oft bei Bänden, die lediglich Konferenzbeiträge vorstellen – allerdings nicht. Wirklich neue 

Erkenntnisse (wohl aber anregende Ideen!) lassen sich aus der Lektüre leider kaum gewinnen; dazu 

verharren die Aufsätze zu sehr im Allgemeinen und Oberflächlichen.
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