
Verkaufspreis: 24,80 Euro Ti
m

 W
ät

zo
ld

   
   

   
   

   
   

 D
er

 L
ib

er
tä

re
 A

tla
nti

k 
   

   
   

   
   
ve

rl
ag

 │
 b

ar
ri

ka
d

e

Der Libertäre Atlantik
Der libertäre Atlantik behandelt die Entstehung der Arbeiterbewegungen Südame-
rikas im Zusammenhang mit der europäische Massenmigration anhand der Unter-
suchungsländer Argentinien, Uruguay und Brasilien im Zeitraum 1870 bis 1920. Der 
Schwerpunkt liegt in der Analyse der soziokulturellen Transformationsprozesse im 
transnationalen historischen Vergleich. Durch Untersuchung der Entwicklung an-
hand von Institutionen, Diskursen sowie performativen, politischen als auch kul-
turellen Praktiken werden die transkulturellen Aspekte der kollektiven Identität 
als internationale Arbeiterbewegung behandelt. Diese vergleichbaren Praktiken im 
atlantischen Raum waren Teil der Subjektivierung des Internationalen Proletariats. 
Neben der Gründung von Gewerkschaften und Vereinen werden die damit verbun-
denen kulturellen Einrichtungen wie Schulen, Theater und Bibliotheken sowie die 
Alltags- und Freizeitgestaltung untersucht. Berücksichtigt werden die Entwicklung 
der Migration, Industrialisierung und Urbanisierung in den südamerikanischen Ein-
wanderungsländern, die den Kontext bildeten für die Entstehung und Interaktion 
der Arbeiterbewegungen im libertären Atlantik.
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Unsere Heimat ist die ganze Welt
Die Entwicklung der Arbeiterbewegungen Südamerikas 
zur Zeit der europäischen Massenmigration  
als Teil der Kulturgeschichte des 
Internationalen Proletariats
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Der Begriff „Internationales 
Proletariat“ hat die Geschichte 
des 20. Jahrhunderts beeinflusst 
und konnte sich bis heute als Teil 
der globalen Erinnerung halten. 
Für das Gedenken an diesen 
Terminus war der Zeitraum von 
1917 bis 1989 prägend, wobei 
der Zenit des proletarischen 
Internationalismus, nach 
einer Hochphase während des 
spanischen Bürgerkrieges 1936-
1939 in Form der internationalen 
Freiwilligenverbände, spätestens 
1945 überschritten war.
Dennoch verankerte sich in den 
verschiedensten Ländern bis 
heute eine Vorstellung, die mit 
der Geschichte des Kommunis-
mus und der Arbeiterbewegung 
verbunden ist. Gleichzeitig ist 
deutlich darauf zu verweisen, 
dass es sich dabei zumeist um 
eine stereotypisierte Vorstellung 
handelt. Das „Internationale 
Proletariat“ durchlief von seinem 
Ursprung mit dem kommunisti-
schen Manifest von Karl Marx 
1848, der Gründung der ersten 
Internationalen Arbeiterassoziati-
on vor 150 Jahren 1864, bis zum 
Fall der Berliner Mauer 1989 ei-
nen großen Wandel.
Dass der Begriff bis heute eine 
internationale Bedeutung in 
Form einer Erinnerung hat, zeigt 
auch die mit ihm verbundene, 
positive Hoffnung auf eine so-
zial gerechtere Welt. eine „er-
folgreiche“ soziale Revolution, 
mit einer kollektiven Identität, 
die sich vor allem im Kontext der 
europäischen Massenmigration 
entwickelte.


