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Einleitung

Introduction

Dieser Rundbrief ist der Information über drei
Konferenzen gewidmet, welche die ITH veranstaltet:

Main topics of this newsletter are three conferences organized by ITH:

1. Die reguläre (43.) Linzer Konferenz der ITH:
"Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen(bewegung) / Transnational Networks of
Labour / Réseaux transnationaux du mouvement
ouvrier", 13.-16. September 2007, zu der wir ein
aktualisiertes Programm und ein Anmeldeformular (separates Attachment) ausschicken.
2. Die internationale wissenschaftliche Konferenz: "Transnationale Netzwerke. Beiträge zur
Geschichte der 'Globalisierung'" / Transnational
networks. Contributions to the history of
'Globalisation'" in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
Universität Wien in Wien vom 16.-18.11.2007.
Diese Konferenz erweitert das Thema der Linzer
Konferenz über die Arbeiterbewegung hinaus.
Das vorläufige Programm liegt bei. Ebenso ist
auch für diese Konferenz ein Anmeldeformular
angefügt. Da es sich um keine reguläre "Linzer
Konferenz" der ITH handelt, unterscheiden sich
die Teilnahmebedingungen. Für ITH-Mitglieder
bieten wir Konferenzteilnahme und Übernachtung zu Sonderkonditionen an. Im Unterschied zu den Linzer Tagungen sind darin die
meisten, aber nicht alle Mahlzeiten enthalten.
Weiters gibt es keine Simultanübersetzung
zwischen den beiden Konferenzsprachen Deutsch
und Englisch. Wir laden herzlich zur Teilnahme
ein und hoffen auf reges Interesse!
3. Ein Text, der den Rahmen für die 44. Linzer
Konferenz 2008: "1968 - Ein Blick auf die Protestbewegungen 40 Jahre danach aus globaler
Perspektive" gibt und auch als Aufruf zur Präsentierung von Vorschlägen für Beiträge dient.
Den Rundbrief schließen Personalia zweier langjähriger Mitglieder unseres wissenschaftlichen
Beirats ab: Anna śarnowska ist an dem Tag
gestorben, an dem Eric Hobsbawm 90 geworden
ist.

1. The regular (43rd) ITH-Linz conference:
"Transnational Networks of Labour / Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen(bewegung) / Réseaux transnationaux du mouvement
ouvrier", Sept. 13th to Sept. 16 th, 2007. Please
find the program enclosed and a registration
form attached.
2. The international scientific conference "Transnational networks. Contributions to the history of
'Globalisation'" / Transnationale Netzwerke. Beiträge zur Geschichte der 'Globalisierung'" in
collaboration with the Institute for economic and
social history of the University of Vienna in
Vienna, Nov. 16th to Nov. 18th, 2007. This
conference broadens the thematical scope of the
Linz conference beyond Labour, preliminary
program enclosed. Conditions for participation
differ slightly from regular ITH-conferences. For
ITH-members, we offer participation and
accomodation for a special price. This package
does include most, but not all meals. Another
difference to Linz: no simultaneous translation.
We cordially invite you to participate in this
interesting conference. Please use the attached
registration form.
3. A thematical outline of the 44th Linz conference 2008: "1968 - A view on the protest
movements 40 years later, in a global perspective" which is also a CFP, in German; English
version will follow in the next newsletter (fall
2007).
Last, but not least, two appraisals of two
members of our scientific committee: Anna
śarnowska died on Eric Hobsbawm's 90th birthday.

Eva Himmelstoss,
Berthold Unfried

Eva Himmelstoss,
Berthold Unfried
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Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen(bewegung)
Transnational Networks of Labour
Réseaux transnationaux du mouvement ouvrier
13.-16. September 2007
Bildungshaus Jägermayrhof der AK Oberösterreich
Römerstraße 98, A-4020 Linz

43. Linzer Konferenz, veranstaltet von der International Conference of Labour and Social History und der
Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich, mit freundlicher Unterstützung von Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Oberösterreichischer Landesregierung, Stadt Linz und Friedrich
Ebert-Stiftung Bonn.

Simultanübersetzung: Deutsch - Englisch - Französisch

VORLÄUFIGES PROGRAMM
25.7.2007

Donnerstag, 13. Sept. 2007
9:00 - 22:00 Uhr:

Anmeldung der TeilnehmerInnen im Bildungshaus Jägermayrhof
Römerstraße 98, 4020 Linz

12:00 - 13:30 Uhr:

Sitzung des Vorstands und des Internationalen
Beirats der ITH

13:30 - 14:00 Uhr:

Pause

14:00 - 16:30 Uhr:

Generalversammlung der Mitgliedsinstitute der ITH

16:30 - 17:00 Uhr:

Pause
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17:00 - 19:00 Uhr:

Eröffnung der Konferenz

durch den Präsidenten der ITH, Berthold

Unfried, und

Sitzung I

(Begriffe und Konzepte)

Susan Zimmermann (Budapest): Internationalismus – Forschungsstand und
Forschungsperspektiven
NN: Historische Netzwerkforschung
19:00 - 19:30 Uhr:

Pause

19:30 Uhr:

Verleihung des René-Kuczynski-Preises für herausragende
Publikationen auf dem Gebiet der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Verleihung des Herbert-Steiner-Preises zur Förderung
wissenschaftlicher Arbeiten auf den Gebieten antifaschistischer Widerstand,
Verfolgung, Exil und Geschichte der ArbeiterInnenbewegung

anschließend:

Eröffnungsfeier mit VertreterInnen der Stadt Linz, der Oberösterreichischen
Landesregierung, der AK-Oberösterreich, der Friedrich-Ebert-Stiftung und unserem
Gastgeber, Erwin Kaiser vom Bildungshaus Jägermayrhof, und
Empfang des Bürgermeisters der Stadt Linz, Dr. Franz Dobusch, im
Jägermayrhof

Freitag, 14. Sept. 2007
9:00 Uhr:

Sitzung II

(Migration von Menschen)

Dirk Hoerder (Arizona): Transnational, -regional, -cultural: Social History and Labour
Migrants' Networks in the 19th and 20th Century
Gregor Benton (Cardiff): Chinese Seafarers and Labour Internationalism, 1911-1945
Mirta Zaida Lobato & Juan Suriano (Buenos Aires): Cosmopolitism, labor mobility
and working organization in South American countries, 1870 – 1930
12:30 Uhr:

Empfang des Landeshauptmannes von Oberösterreich, Dr. Josef Pühringer, im
Jugendgästehaus Linz, Stanglhofweg 3, 4020 Linz

14:00 Uhr:

Sitzung III (Migration von Ideen und Praktiken: Stiftungen, "think tanks")
Patrik von zur Mühlen (Bonn): Die Rolle von Netzwerken in der internationalen
Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung
Jasmien Van Daele (Geneva/Amsterdam): Transnational networks of labour experts.
Epistemic communities and the International Labour Organization

18.30 Uhr:

Abendessen im Jägermayrhof

20:00 Uhr:

Podiumsdiskussion
"Politische Stiftungen und Wissensnetzwerke"
Ort: wird noch bekannt gegeben

4

Samstag, 15. Sept. 2007
9:00 Uhr:

Sitzung IV

(Politische Netzwerke und Ideologietransfer)

Augusta Dimou (Ioannina): Conceptualizing the Social Subject in Early Socialist
Discourses in Southeastern Europe. Possibilities and Limitations in the Transfer of
International Paradigms
Ottokar Luban (Berlin): Die Zimmerwalder Bewegung als Netzwerk am Beispiel der
Mitwirkung der Spartakusgruppe
Bernhard Bayerlein (Mannheim): Transnationale Strukturen und Netzwerke der
Komintern: Wege zur Erkundung eines politischen und kulturellen Universums.
12:30 Uhr:

Mittagessen im Jägermayrhof

14:00 Uhr:

Sitzung V

(Politische Netzwerke und Ideologietransfer)

Bruno Groppo & Catherine Collomp (Paris): The Jewish Labour Committee as
network
Peter Waterman (Den Haag): Shall the Last Be the First? The Internationalism of
Labour's Others
Ravi Ahuja (Heidelberg/London): Netzwerke und Arbeitsmärkte: Eine Annäherung an
ein Problem transterritorialer Arbeitsgeschichte

anschließend:

Schlussdiskussion

19.00 Uhr:

Abendessen im Jägermayrhof

Sonntag, 16. Sept. 2007
Abreise der TeilnehmerInnen nach dem Frühstück.
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Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen(bewegung)
Transnational Networks of Labour
Réseaux transnationaux du mouvement ouvrier
September 13-16, 2007
AK-Bildungshaus Jägermayrhof
Römerstraße 98, A-4020 Linz
43rd Linz Conference, organized by International Conference of Labour and Social History and Chamber
of Labour of Upper Austria, kindly supported by the Federal Ministry of Research, the Provincial Government
of Upper Austria, the City of Linz and the Friedrich Ebert-Foundation Bonn.

Simultaneous translation: German - English - French

PRELIMINARY PROGRAM
July 25, 2007

Thursday, September 13, 2007
9:00 am - 10:00 pm: Registration of the participants at AK-Bildungshaus Jägermayrhof
Römerstraße 98, 4020 Linz
12:00 am - 1:30 pm: Meeting

of the Executive Committee and the
International Advisory Board

1:30 - 2:00 pm:

Break

2:00 - 4:30 pm:

General Assembly of the Member Institutes of ITH

4:30 - 5:00 pm:

Break
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5:00 - 7:00 pm:

Conference Opening by the President of ITH, Berthold Unfried,
and

Session I

(Notions and concepts)

Susan Zimmermann (Budapest): Internationalismus – Forschungsstand und
Forschungsperspektiven
NN: Historical network-analysis
7:00 - 7:30 pm:

Break

7:30 pm:

Conferring of the René Kuczynski
the field of social and economic history

Prize for outstanding publications on

Conferring of the Herbert Steiner Prize for the promotion of research on
antifascist resistance, persecution and exile as well as the history of the labour
movement
afterwards:

Opening ceremony with representatives of the City of Linz, the Provincial
Government of Upper Austria, the Friedrich Ebert-Foundation Bonn, and our host Mr
Erwin Kaiser from the AK-Bildungshaus Jägermayrhof, and
Reception

by the Mayor of Linz, Dr. Franz Dobusch, at Jägermayrhof

Friday, September 14, 2007
from 9:00 am:

Session II

(Migrations of people)

Dirk Hoerder (Arizona): Transnational, -regional, -cultural: Social History and Labour
Migrants' Networks in the 19th and 20th Century
Gregor Benton (Cardiff): Chinese Seafarers and Labour Internationalism, 1911-1945
Mirta Zaida Lobato & Juan Suriano (Buenos Aires): Cosmopolitism, labor mobility
and working organization in South American countries, 1870 – 1930
12:30 am:

Reception by the Provincial Governor of Upper Austria, Josef Pühringer, at the Youth
Hostel of Linz, Stanglhofweg 3, 4020 Linz

2:00 pm:

Session III

(Migrations if ideas and practices: foundations, think tanks)

Patrik von zur Mühlen (Bonn): Die Rolle von Netzwerken in der internationalen
Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung
Jasmien Van Daele (Geneva/Amsterdam): Transnational networks of labour experts.
Epistemic communities and the International Labour Organization
6.30 pm:

Dinner at Jägermayrhof

8:00 pm:

Panel Discussion
"Politische Stiftungen und Wissensnetzwerke"
Venue: will be announced later
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Saturday, September 15, 2007
from 9:00 am:

Session IV

(Political networks & transfers of ideology)

Augusta Dimou (Ioannina): Conceptualizing the Social Subject in Early Socialist
Discourses in Southeastern Europe. Possibilities and Limitations in the Transfer of
International Paradigms
Ottokar Luban (Berlin): Die Zimmerwalder Bewegung als Netzwerk am Beispiel der
Mitwirkung der Spartakusgruppe
Bernhard Bayerlein (Mannheim): Transnationale Strukturen und Netzwerke der
Komintern: Wege zur Erkundung eines politischen und kulturellen Universums.
12:30 am:

Lunch at Jägermayrhof

from 2:00 pm:

Session V

(Political networks & transfers of ideology)

Bruno Groppo & Catherine Collomp (Paris): The Jewish Labour Committee as
network
Peter Waterman (Den Haag): Shall the Last Be the First? The Internationalism of
Labour's Others
Ravi Ahuja (Heidelberg/London): Netzwerke und Arbeitsmärkte: Eine Annäherung an
ein Problem transterritorialer Arbeitsgeschichte

afterwards:

General discussion

7.00 pm:

Dinner at Jägermayrhof

Sunday, September 16, 2007
Departure of the participants after breakfast.
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Transnationale Netzwerke.
Beiträge zur Geschichte der 'Globalisierung'

Transnational networks.
Contributions to the history of 'Globalisation'
16.-18. November 2007
Karl-Renner-Institut, Europasaal
Khleslplatz 12, A-1120 Wien, Österreich
Internationale wissenschaftliche Tagung, veranstaltet von der International Conference of Labour and
Social History (ITH), dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und der
Gesellschaft für Sozialgeschichte.
Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, des Kulturamts der
Stadt Wien, der Österreichischen Forschungsgemeinschaft und des Karl-Renner-Instituts.

VORLÄUFIGES PROGRAMM
25. Juli 2007

Freitag, 16. Nov. 2007
12:00 - 19:00 Uhr:

Anmeldung

der TeilnehmerInnen im Karl-Renner-Institut, Khleslplatz 12,

1120 Wien
14:00 Uhr:

Eröffnung der Konferenz

14:30 - 16:30 Uhr:

Sitzung I

(Begriffe und Konzepte)

Johannes Paulmann (Mannheim): Transnational, international, supranational,
kosmopolitisch
Christoph Boyer (Salzburg): Nutzen und Nachteil der Netzwerktheorien für die
historische Forschung
16:30-17:00 Uhr:

Pause

17:00 - 19:00 Uhr:

Sitzung II

(Migration von Ideen, Normen & Praktiken)

Kees van der Pijl (Sussex): Transnational Classes and the Structure of the
Global Political Economy
Ariel Colonomos (Paris): Transnational norm-producing networks
19:30 Uhr:

Abendessen

Samstag, 17. Nov. 2007
9:00 - 12:30 Uhr:

Sitzung III

(Migration von Ideen, Normen & Praktiken)

Sebastian Schüler (Münster): Die Transnationalisierung globaler Heilsgüter am
Beispiel der pfingstlich-charismatischen International Church of the Foursquare Gospel
Giuliana Gemelli (Bologna): Knowledge-Transfer US-Foundations-Europe
Maria Mesner (Wien): Global Population Policy: Emergence, Function and
Development of a Network
12:30 Uhr:

Mittagspause
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14:00 - 18:30 Uhr:

Sitzung IV

(Personenzentrierte Netzwerke; Wissenstransfer durch
Konsulentennetzwerke)

Thomas Menkhoff (Bonn/Singapore): Netzwerke von Entwicklungsexperten *
Markus Kaiser (St. Petersburg): Netzwerke lokaler und globaler Experten in der
Entwicklungszusammenarbeit *
Dieter Plehwe (Berlin): Transnationale intellektuelle Netzwerke zu
Entwicklungspolitik
Therese Garstenauer (Wien): Transnationale Netzwerke mit Hindernissen:
Austausch zwischen sowjetischen und "westlichen" WissenschafterInnen
19:00 Uhr:

Abendessen

Sonntag, 18. Nov. 2007
9:00 - 12:30 Uhr:

Sitzung V

(Migration von Menschen)

Josef Ehmer (Wien): Networks in historical migration research
Michael Twaddle (London): Indian migration networks in East Africa
Jean-Baptiste Meyer (Montpellier): Diaspora intellectual networks
13:00 Uhr:

Schlussdiskussion: Nutzen und Nachteile eines Zugangs zur Geschichte der
Globalisierung über Netzwerke

14:00 Uhr:

Ende

KommentatorInnen: Karin Fischer, Andrea Komlosy, Berthold Molden

* angefragt
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Transnational networks.
Contributions to the history of 'Globalisation'

Transnationale Netzwerke.
Beiträge zur Geschichte der 'Globalisierung'
November 16-18, 2007
Karl Renner Institute, Europa-Saal
Khleslplatz 12, A-1120 Vienna, Austria
International scientific conference, organised by the International Conference of Labour and Social History
(ITH), the Institute for Economic and Social History of the University of Vienna and the Society for
Social History.
Sponsored by the Federal Ministry of Research, the Municipal Culture Office of Vienna, Österreichische
Forschungsgemeinschaft and Karl Renner Institute.

PRELIMINARY PROGRAM
July 25, 2007

Friday, November 16, 2007
12:00 am - 7:00 pm: Registration of the participants at Karl-Renner-Institute, Khleslplatz 12,
A-1120 Vienna
2:00 pm:

Conference Opening

2:30 - 4:30 pm:

Session I

(Notions and concepts)

Johannes Paulmann (Mannheim): Transnational, international, supranational,
kosmopolitisch
Christoph Boyer (Salzburg): Nutzen und Nachteil der Netzwerktheorien für die
historische Forschung
4:30 - 5:00 pm:

Break

5:00 - 7:00 pm:

Session II

(Migrations of ideas and practices)

Kees van der Pijl (Sussex): Transnational Classes and the Structure of the
Global Political Economy
Ariel Colonomos (Paris): Transnational norm-producing networks
7:30 pm:

Dinner

Saturday, November 17, 2007
9:00 - 12:30 am:

Session III

(Migrations of ideas and practices)

Sebastian Schüler (Münster): Die Transnationalisierung globaler Heilsgüter am
Beispiel der pfingstlich-charismatischen International Church of the Foursquare Gospel
Giuliana Gemelli (Bologna): Knowledge-Transfer US-Foundations-Europe
Maria Mesner (Wien): Global Population Policy: Emergence, Function and
Development of a Network
12:30 am:

Break for Lunch
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2:00 - 6:30 pm:

Session IV

(Networks centred around persons)

Thomas Menkhoff (Bonn/Singapore): Netzwerke von Entwicklungsexperten *
Markus Kaiser (St. Petersburg): Netzwerke lokaler und globaler Experten in der
Entwicklungszusammenarbeit *
Dieter Plehwe (Berlin): Transnationale intellektuelle Netzwerke zu
Entwicklungspolitik
Therese Garstenauer (Wien): Transnationale Netzwerke mit Hindernissen:
Austausch zwischen sowjetischen und "westlichen" WissenschafterInnen
7:00 pm:

Dinner

Sunday, November 18, 2007
9:00 – 12:30 am:

Session V

(Migrations of people)

Josef Ehmer (Wien): Networks in historical migration research
Michael Twaddle (London): Indian migration networks in East Africa
Jean-Baptiste Meyer (Montpellier): Diaspora intellectual networks

1:00 pm:

Final Discussion: Benefits and misfits of a network-approach to the history
of "Globalisation"

2:00 pm:

End of the conference

Commentators:

Karin Fischer, Andrea Komlosy, Berthold Molden

*yet to be confirmed
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44. Linzer Konferenz (11.-14. September 2008)

"1968 – Ein Blick auf die Protestbewegungen 40 Jahre
danach aus globaler Perspektive"
Tagungspapier / Call for Papers
Wenn wir auf die 68er-Protestbewegungen zurückschauen, haben wir einen Zeitkorridor von zwei
Jahrzehnten, die sechziger und siebziger Jahre, im Blick. Denn die sozialen und politischen
Protestbewegungen lagen weltweit fast überall deutlich vor 1968 und sie ebbten erst Ende der
siebziger Jahre endgültig ab. Deshalb stellt "1968" nur eine Chiffre dar.
Die Chiffre "1968" steht für die weltweiten Sozialbewegungen, die vor allem von Jugendlichen
und Studierenden getragen wurden, sich durch eine spezifisch "jugendliche" Mentalität, Kultur und
Lebensweise auszeichneten und deshalb klassen- und schichtenübergreifend wirksam waren. Die
soziale Zusammensetzung dieser Sozialbewegungen variierte von Ort zu Ort und von Land zu Land.
Diese Sozialbewegungen, die in einigen – insbesondere nicht europäischen – Ländern durchaus
den Charakter von Sozialrevolten annahmen, waren ein internationales Phänomen und zunehmend
auch international vernetzt. Sie reichten von den drei Kontinenten über die Sozialbewegungen der
Schwellenländer bis in die Metropolen des kapitalistischen Weltsystems. Innerhalb der Sphäre des
Staatssozialismus blieben sie im Wesentlichen auf die ČSSR und Jugoslawien sowie einige dissidente
Parteiströmungen (Polen, DDR, Ungarn) beschränkt.
Auf dieser Tagung wollen wir vor allem auch außereuropäische Erfahrungen mit einbeziehen und
einen Schwerpunkt auf transnational- und transkontinental-vergleichende Analysen legen.

Einleitungsveranstaltung
(Do-Abend, 11.9.08)
Die Einleitungsveranstaltung wird diesen inhaltlichen wie methodischen Rahmen konturieren. Zwei
einleitende Vorträge sollen in Form von leitenden Fragestellungen, thematischen Schwerpunktsetzungen, methodischen Fragen – wie beispielsweise der Vergleichbarkeit der Sozialbewegungen
und ihrer Darstellung als Protestzyklus – den Rahmen unserer Tagung abstecken und Impulse für die
Diskussionen geben.

Panel I und II: Länder-Fallstudien
(Fr, 12.9.08)
In zwei Panels wollen wir uns anhand von sechs Fallstudien dem Anspruch, auf die Protestbewegungen aus globaler Perspektive zu blicken, nähern. Uns ist bewusst, dass die Länderauswahl
ein Zugeständnis an die begrenzten Möglichkeiten einer zweitägigen Tagung ist. In den LänderFallstudien wollen wir auf folgende Problemfelder eingehen: Inhaltliche Themen und Schwerpunkte
der Sozial- und Protestbewegungen; Protestformen; Breite und gesellschaftliche Akzeptanz; soziale
Zusammensetzung; Interaktionen (praktische und intellektuelle Netzwerke); die Auswirkungen
staatlicher Repression; nachhaltige Wirkungen und Folgen der sozialen Bewegungen; die
länderspezifischen Sozialbewegungen im transnationalen und transkontinentalen Vergleich.
Panel I
(Fr. Vormittag)
1. Frankreich und Italien
2. Argentinien, Mexiko und eventuell auch Brasilien
3. USA und Kanada
Panel II
(Fr. Nachmittag)
4. Polen und CSSR
5. Senegal und Südafrika
6. Pakistan und Indien
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Öffentliche Podiumsdiskussion: "Gewinner und Verlierer der 68er Sozialbewegungen"
(Fr. Abend, 12.9.08)
Die Sozialbewegungen von "1968" haben ein polarisiertes Spektrum von Gewinnern und Verlierern
hervorgebracht. Aus der Krise von 1978/79 haben einige Gruppierungen den Weg des sozialen
Aufstiegs eingeschlagen und sich in das gesellschaftlich-politische Establishment zu integrieren
verstanden. Ihnen stehen viele Verlierer gegenüber, die beruflich, sozial und psychisch unter die
Räder gerieten oder kriminalisiert und inhaftiert wurden. Die zwischen diesen beiden Polen stehende
Schicht derjenigen, die sich nur partiell arrangierte und weiterhin für eine gesellschaftsemanzipatorische Perspektive eintrat, scheint hingegen schmal, so dass "1968" zur Chiffre werden konnte und
durch kein nachhaltiges soziales Gedächtnis unterlegt ist. In der Diskussion wollen wir auch darauf
eingehen, inwieweit diese Problematik für alle Sozialbewegungen typisch war oder welche
spezifischen Unterschiede es auf globaler Ebene gab.

Panel III: Interaktionen und Synchronisationen – Praktische und intellektuelle Netzwerke
(Sa. Vormittag, 13.9.08)
Gab es Themen und Formen des Protests, die die 68er-Sozialbewegungen weltweit verbanden? Wir
wollen uns exemplarisch auf drei Themen konzentrieren, die unseres Erachtens zu weltweiten
Interaktionen und Synchronisationen der Protest- und Sozialbewegungen geführt haben und in deren
Folge praktische und intellektuelle Netzwerke über Länder und Kontinente hinweg entstanden sind.
1. Verbindende Denkhorizonte und Wissenstransfer
Ein wichtiger konzeptioneller Vorläufer und Begleiter der Sozialbewegungen war die internationale
"New Left", die die traditionelle und insbesondere kommunistische Linke seit der zweiten Hälfte der
fünfziger Jahre verlassen hatte. Sie trug wesentlich zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den
autoritären und dogmatisch erstarrten Strukturen des osteuropäischen Staatssozialismus und der
kommunistischen Parteien im Westen bei. Im Ergebnis dieser Auseinandersetzungen entstanden
neue Modelle und Konzepte gesellschaftlicher Emanzipation und Transformation des Kapitalismus.
Die Themen und die international bekannten ReferentInnen der Sommerschule von Korčula
(Jugoslawien) stehen beispielhaft für ein intellektuelles Netzwerk, das weltweit auf die Sozialbewegungen Einfluss ausübte. Ebenso wichtig wie intellektuell verbindend waren die Dritte-WeltKonzepte wie die Theorien zur abhängigen Entwicklung (z.B. André Gundar Frank) und die
Programme wie Analysen der Entkolonialisierung (z.B. Frantz Fanon). Die schwarze Bürgerrechtsbewegung und die Black-Power-Bewegung mit ihren programmatischen Forderungen sensibilisierten die Sozialbewegungen bezüglich rassistischer Politik und Verhaltensweisen. In diesem Panel
soll erörtert werden, welche TheoretikerInnen, welche Texte, welche Literatur und welche Musik die
Akteurinnen und Akteure der Sozialbewegungen weltweit rezipiert und ihr Denken beeinflusst haben.
2. Vietnamkrieg
Der Protest und Widerstand gegen den Vietnamkrieg verband die 68er-Sozialbewegungen weltweit.
Als 1967 die afroamerikanischen Organisationen und die Students for a Democratic Society der USA
in ihrem Widerstand gegen den Vietnamkrieg zur Desertion aus der U.S. Army aufriefen, fand dies
weltweit Gehör und führte – auch aufgrund des praktischen Engagements für die Kriegsdienstverweigerer – international zu einer praktischen Solidarisierung, aber auch zur politischen Radikalisierung.
3. Rezeption der chinesischen Kulturrevolution
Wie wurde die chinesische Kulturrevolution von den Sozialbewegungen weltweit mehrheitlich
wahrgenommen und interpretiert? Warum wurde ihre autoritäre, undemokratische und gewalttätige
Seite von weiten Teilen der Sozialbewegungen nicht wahrgenommen oder sogar akzeptiert? Die
Rezeption der und die politische Orientierung an der chinesischen Kulturrevolution gehören unserer
Meinung nach zu dem noch unbeantworteten Fragenkomplex, wieso die anfänglich antiautoritären
Sozialbewegungen sich seit Beginn der 70er Jahre mehrheitlich an autoritären und hierarchisch
strukturierten Parteimodellen ausrichteten. Inwieweit gab es bei der Rezeption der chinesischen
Kulturrevolution einheitliche – Länder und Kontinente übergreifende – Muster, und inwieweit länderspezifische Differenzen und wenn ja, worin bestanden diese?
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Intermezzo
Bevor wir am Samstagnachmittag die Nachwirkungen und Folgen der 68er-Sozialbewegungen
thematisieren, sollen die Fragestellungen, Kontroversen, methodischen Anregungen und mögliche
weißen Stellen der bisherigen Panels noch einmal zusammengefasst und pointiert werden. Die
Aufgabe dieser "Fadenspinnerin"/ dieses "Fadenspinners" ist es, Verbindungen und Klammern
zwischen den Panels aufzuzeigen und damit die Schlussdiskussion bereits vorzubereiten.

Panel IV: Nachwirkungen und Folgen der 68er-Sozialbewegungen
(Sa. Nachmittag)
1. Veränderte Lebensstile und Einstellungen
In welchen Bereichen haben die Sozialbewegungen andauernde soziale und mentale Veränderungen
bewirkt? Dies gilt unserer Meinung nach für die Frauenbewegungen, die die in vielen Bereichen des
gesellschaftlichen Alltags verankerte Benachteiligung und Unterdrückung von Frauen gesellschaftlich
bewusst gemacht und das Geschlechterverhältnis ein Stück weit egalisiert haben. Im Kontext dieser
Debatten hat sich auch die Einstellung gegenüber unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und
Lebensweisen verändert. Ähnliche Anstöße sind von der Ökologiebewegung ausgegangen. In ihrem
Kontext entstanden wichtige theoretische Debatten und Gesellschaftskonzepte, die auch heute noch
– trotz einer weitgehenden politischen Integration über die Grünen Parteien – nachwirken und zu
erheblichen Modifikationen in den gesellschaftlichen und ökonomischen Beziehungen zur Umwelt
geführt haben.
Ohne eine Analyse des Verhältnisses der Generationen zueinander ist es nicht möglich, die Sozialpsychologie des sozialen Umbruchs der 1960er und 1970er Jahre zu verstehen. Ein wesentliches
Motiv, sich politisch zu engagieren, kam insbesondere in Deutschland aus der Auseinandersetzung
mit der Zeit des Faschismus und der Kriegsgeneration der Eltern. Der historisch vergleichende Ansatz
wird klären helfen, inwieweit diese Fragestellungen auch für die Sozialbewegungen in anderen
Ländern relevant waren.
Dagegen sind die Auswirkungen der Sozialbewegungen auf den sozioökonomischen Zyklus strittig.
Zwar waren sie Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre nicht ohne Einfluss auf den Bereich der
Produktion, weil sie die tayloristische Betriebsverfassung in Frage stellten. In welchem Ausmaß die
Sozialbewegungen auch einen Anstoß für die Transformation der sozialstaatlich garantierten Arbeitsverhältnisse gaben, die inzwischen weitgehend sozial ungesichert und prekär sind, ist noch nicht
beantwortet. Ebenso wenig wie die Frage, inwieweit das aus den Sozialbewegungen hervorgegangene Bedürfnis nach individueller Zeitsouveränität und selbst bestimmter Lebensplanung in
diesem Transformationsprozess genutzt wurde.
2. Autoritäre Bewegungen und Gewalt
Ein zentrales Problem der historischen Analyse vom "1968" in Europa ist der Umschlag der antiautoritären Sozialbewegungen seit Beginn der 1970er Jahre in teilweise autoritär und hierarchisch
strukturierte Organisationen ("K-Gruppen", Maoismus), während andere Gruppen den sich
abzeichnenden Niedergang der Sozialbewegungen mit paramilitärischen Strukturen und bewaffneter
Gewalt beantworteten. Uns ist es wichtig, die "K-Gruppen"/Maoismus wie die bewaffneten Gruppen/
den Terrorismus in diesem Kontext zu analysieren.
In diesem Panel soll auch auf die häufig autoritären politischen Orientierungen der bewaffneten
Gruppen in den nicht europäischen Ländern eingegangen – wie zum Beispiel auf deren maoistischen,
leninistischen oder stalinistischen Konzepte – und Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede
zu den "westlichen" Sozialbewegungen dieser Jahre diskutiert werden.
3. Was ist normal? Die Anti-Psychiatrie-Bewegungen
In vielen Ländern gab es breite Bemühungen um eine Humanisierung und Ent-Institutionalisierung
der Psychiatrie. Die historische Rekonstruktion dieser Anti-Psychiatrie-Bewegungen könnte wichtige
Einsichten in die Sozialpsychologie des sozialen Umbruchs der 1960er und 1970er Jahre vermitteln,
in denen es auch um eine möglichst herrschaftsferne "Normalisierung" abweichender psychischer,
"anomaler" Verwaltensweisen ging. Auch in diesem Kontext wurden eine Reihe von Texten publiziert,
die weltweit rezipiert wurden und die Einstellungen gegenüber Menschen, die – aus welchen Gründen
auch immer – von der gesellschaftlichen Norm abwichen, nachhaltig beeinflussten.

Abschlussdiskussion: "Was bleibt von den 68er-Sozialbewegungen?"
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Organisatorische Hinweise:
Konferenzsprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch. Ein Referat sollte 20 Minuten nicht
überschreiten. Für ReferentInnen ist die Unterbringung und Verpflegung kostenlos, die Reisekosten
(APEX-Flüge, Bahnfahrten 2. Klasse) werden nach vorheriger Absprache mit dem ITH-Büro in Wien
erstattet. Ein Vortragshonorar wird nicht gezahlt. Eine Publikation in Form eines Sammelbands ist
geplant.
Vorschläge für Beiträge (Titel und kurze Zusammenfassung im Umfang von 1-2 Seiten) sowie einen
kurzen Lebenslauf (max. 15 Zeilen) richten Sie bitte bis zum 31.10.07 an die ITH.
Terminkalender:
- Übersendung der Vorschläge auf den CFP:
- Festlegung des vorläufigen Konferenzprogrammes:
- Übersendung der Referate und Summaries:

31.10.07
15.12.07
30.06.08

 Kontakt:
Eva Himmelstoss
International Conference of Labour and Social History (ITH)
Altes Rathaus, Wipplingerstr. 8, A-1010 Wien, Österreich
E-Mail: ith@doew.at, Internet: www.ith.or.at

Eric J. Hobsbawm zum 90. Geburtstag
Kürzlich ist eine Rezension des Bandes der Penguin History of Europe erschienen, in der Tim
Blanning, Geschichtsprofessor in Cambridge, die Periode von 1648 bis 1815 unter dem Titel The
Pursuit of Glory behandelt. Einem Rezensenten zufolge sehe Blanning diese Periode als eine von
"mächtigen Monarchen und Adeligen, die über eine unwissende und ausgebeutete Bauernschaft
regierten, grausame Kriege für den eigenen Ruhm fochten, prächtige Paläste und Gartenanlagen
bauten, und 1815 in nahezu alle Machtfunktionen wieder eingesetzt wurden." (The Guardian, 9.6.
2007) Das ist ein schlagendes Beispiel dafür, in welchem Ausmaß das politische Klima der Gegenwart
die Vergangenheitsinterpretationen der Historiker bestimmt. Die Arbeit der Historikergeneration, der
Eric Hobsbawm angehört, wird nun vielfach als unzeitgemäß angesehen. Daher sollte die Gelegenheit
seines 90. Geburtstags, den er im Juni dieses Jahres gefeiert hat, genützt werden, einige Aspekte
seines Lebenswerks in Erinnerung zu rufen.
Eric Hobsbawm ist in Wien und in Berlin aufgewachsen, wo er den Aufstieg der Nationalsozialisten erlebte. Die Teilnahme am Kampf gegen die Nazis führte ihn in die Reihen der
Kommunistischen Partei, die trotz ihrer Niederlage in diesem Kampf den Glauben nicht verloren
hatte, dass die Oktoberrevolution von 1917 eine neue und für die Unterdrückten hoffnungsvollere Ära
der Menschheitsgeschichte eröffnet habe. Hobsbawm emigrierte nach England und konnte Geschichte
in Cambridge studieren, wo Professor Postan Vorlesungen hielt, die den jungen marxistischen
Studenten anzogen. Nach seiner Graduierung bekam er ein Cambridge Fellowship, bevor noch die
Übertragung der Logik der Kalten Kriegs auf die Wissenschaft allen Historikern, die für einen
marxistischen Zugang bekannt waren, den Weg auf akademische Posten versperrte. Später, als er
seine Reputation gefestigt hatte, wurde er auf das Birkbeck College in London berufen, in dem
erwachsene Studenten in Abendvorlesungen ausgebildet wurden.
Während seiner frühen Jahre als Universitätslehrer war Eric Hobsbawm zusammen mit
Christopher Hill das einflussreichste Mitglied der 1946 gegründeten British Communist Party's
Historians' Group. Diese Vereinigung von Historikern in der britischen KP hatte sich das Ziel gesetzt,
durch die Verbreitung eines Bewusstseins für die radikalen und revolutionären Traditionen in der
Arbeiterbewegung und im Weiteren in der britischen Bevölkerung den Boden für eine radikalere
soziale Transformationspolitik zu bereiten als sie die 1945 gewählte Labour-Regierung beabsichtigte.
Hobsbawm spezialisierte sich auf die Geschichte der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Seine
erste Publikation, Labour's Turning Point 1880-1900 (1948), eine Zusammenstellung von Quellentexten, trägt schon den Stempel, der seine Publikationen insgesamt kennzeichnen sollte:
wissenschaftliche Integrität und sachkundiger Realismus. Integrität und Realismus zeigen sich, wenn
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er schreibt, dass die Arbeiterbewegung in diesen Jahren langsamer und unvollständiger zum Sozialismus fortschritt als das einige Historiker bisher angenommen hätten (Introduction, p. xxiv).
Teilnehmer der Linzer Konferenzen werden sich seiner gleichermaßen von Integrität und Realismus
geprägten Einleitungsreferate und der nachfolgenden Diskussionen auf der 9. und der 35. Linzer
Konferenz 1973 bzw. 1999 erinnern. (ITH-Tagungsberichte 7, pp. 1-34a; 34, pp. 11-23)
Ein gegenwärtig aus der Mode geratenes Kennzeichen von Eric Hobsbawms Werk ist die Weite
seines Horizonts. Immer schaut er auf der Suche nach signifikanten Ähnlichkeiten und Analogien
über Europa hinaus ohne darauf zu vergessen, die Ausnahmen und Besonderheiten zu kennzeichnen.
In seinem bahnbrechenden Buch Social Bandits and Primitive Rebels (1959), in dem er primitive
Formen sozialen Protests beschrieb, fühlte er sich durch die eindrucksvollen Ähnlichkeiten seiner
Fallstudien aus ganz unterschiedlichen Weltregionen ermutigt, "mit sehr großer Zuversicht" (p. 14)
Verallgemeinerungen zu treffen. Diese zuversichtliche Fähigkeit zu verallgemeinern, gepaart mit der
Bereitschaft, wenn notwendig einschränkend Besonderheiten herauszuarbeiten, machen Hobsbawm's
chef d'oeuvre, die 2 Jahrhunderte moderner Geschichte umfassende Tetralogie The Age of Revolution
(1962), The Age of Capital (1975), The Age of Empire (1987) and The Age of Extremes (1994), zu
einer einzigartigen Leistung. Es beschreibt den Sieg der bürgerlichen Ordnung über traditionale
soziale Ordnungen und versucht, das Scheitern der sozialistischen Kampfansage an die bürgerliche
Gesellschaft zu erklären, das Scheitern jenes Kampfes, dem er selbst sein ganzes Leben lang
verbunden war. Das ist Macrohistorie der besten Art, die den zur Zeit so modischen microhistorischen Trend unbeschadet überstehen wird.
Eric Hobsbawm hat das Bicentenarium der französischen Revolution 1989 zum Anlass
genommen, Veränderungen in der Interpretation dieses historischen Wendepunkts zu untersuchen,
um den Wechsel von Trends und Moden historischer Interpretation ins Blickfeld zu nehmen. In den
zwei davor liegenden Jahrzehnten war es zu einem Trend unter anglo-amerikanischen und
französischen Historikern geworden, die französische Revolution überhaupt nicht als historischen
Wendepunkt in der Geschichte Frankreichs aufzufassen, Veränderungen nur in der politischen Kultur
und Symbolik wahrzunehmen und gleichzeitig die Kontinuität von Wirtschaft und Gesellschaft zu
betonen. In seinem Buch Two Centuries Look Back on the French Revolution (1990) konnte
Hobsbawm zeigen, dass dieser Interpretationswandel nicht auf irgend welchen neuen Fakten als
Resultat historischer Forschung beruhte, sondern dass er vielmehr die sozialen und politischen
Veränderungen im Übergang von der 4. zur 5. französischen Republik widerspiegelte. (Ch. 4:
Surviving Revision, pp.91-113)
Eric Hobsbawm hat einen außerordentlichen Beitrag gleichermaßen zur historischen Forschung
wie zu dem Wissen und zu den Ideen geleistet, welche die Arbeiterbewegung brauchen wird, wenn
sie ihren Vorwärtsmarsch einmal wieder aufnehmen sollte. Wir wünschen ihm im Nachhinein alles
Gute zum Geburtstag und freuen uns vorausblickend schon auf sein nächstes Buch.

Ernst Wangermann
Universität Salzburg

Eric J. Hobsbawm – on his 90th Birthday
The publishers Allen Lane have launched a new Penguin History of Europe, in which Tim
Blanning, professor of history at Cambridge, has just published the volume covering the period 1648
to 1815, for which he has chosen the title The Pursuit of Glory. According to the review by Sir Keith
Thomas, Blanning inclines to the view of this whole period
as the age of powerful monarchs and aristocrats, who ruled over an ignorant and exploited
peasantry, fought cruel wars for their own glory, built magnificent palaces and gardens, and were
restored in 1815 with nearly all their powers intact. (The Guardian, 9 June 2007)

We have here another sharp reminder of the extent to which the political climate of the present can
determine historians' interpretation of the past, and of how, in consequence, the work of the
generation of historians to which Eric Hobsbawm belongs, is now often looked upon as rather
unfashionable. As he himself has passed his 90th birthday in June of this year, this opportunity of
calling to mind some aspects of his work and achievement should not be missed.
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Eric Hobsbawm grew up in Vienna and Berlin, where he witnessed the rise to power of the
National Socialists. His participation in the anti-Nazi struggles brought him into the ranks of the
Communist Party which, though it lost this fight, did not lose its hope that the Russian Revolution of
1917 had inaugurated a new and for the oppressed a more hopeful era of human history. He
emigrated to England, and was able to read history at Cambridge, where Professor Postan lectured
on the sort of topics which would interest a young Marxist student of history. After graduating, he
was awarded a Cambridge Fellowship before the rigidities resulting from the Cold War prevented any
historians known for their Marxist approach from being appointed to academic posts. Later, his
reputation firmly established, he was appointed to Birkbeck College, London, where mature students
are taught in evening courses.
During his early years as a university teacher, Eric Hobsbawm was, together with Christopher
Hill, the most influential member of the British Communist Party's Historians' Group, founded in
1946. The aim of the Group was to prepare the ground for a more radical social transformation than
that envisaged by the post-1945 Labour Government, by disseminating among the British people and
especially in the labour movement an awareness of the radical and revolutionary traditions which
had evolved in the course of the historical struggles against oppression and for democracy.
Hobsbawm specialised in the history of the labour movement in the 19th century. His first publication
was an edition of extracts from relevant contemporary sources, Labour's Turning Point 1880-1900
(1948), which already bears the hallmark of all his subsequent publications, whether purely
academic or addressed to a wider audience – scholarly integrity and informed realism:
Yet the [labour] movement in Britain did advance towards Socialism, though perhaps more slowly
and very much more incompletely than some historians have assumed. (Introduction, p. xxiv)

Participants of the Linz Conferences will remember this integrity and realism as the main
characteristics of Hobsbawm's keynote introductions to the discussions on labour movement history
at the ninth and thirty-fifth conferences in 1973 and 1999. (Tagungsberichte 7, pp. 1-34a;
Tagungsberichte 34, pp. 11-23)
One currently rather unfashionable aspect of Eric Hobsbawm's work is the breadth of his horizon.
In all his works he takes in the world beyond Europe, and looks for the significant resemblances and
analogies, while making the necessary qualifications where required in the light of the exception. In
his pathbreaking book Social Bandits and Primitive Rebels (1959), in whose activities he recognised a
primitive form of social protest, the striking similarities of his case studies, drawn from widely
different regions, encouraged him to generalise "with very great confidence" (p. 14). It is this
confident ability to generalise, coupled with the readiness to qualify where necessary, which makes
Hobsbawm's chef d'oeuvre, the Tetralogy covering two centuries of modern history, The Age of
Revolution (1962), The Age of Capital (1975), The Age of Empire (1987) and The Age of Extremes
(1994), the unique achievement it is. It depicts the bourgeois triumph over traditional social orders,
and attempts to explain the failure of the socialist challenge to bourgeois society, the challenge to
which he has himself been committed all his life. This is macrohistory of the highest order, which will
survive unscathed the currently fashionable microhistoric trend.
With regard to the changing trends and fashions in historical interpretation, Eric Hobsbawm used
the occasion of the bicentenary of the French Revolution to examine the recent developments in the
interpretation of this historic turning point. In the twenty or so years before 1989, it had become
quite common among both Anglo-American and French historians to deny that the French Revolution
had been a significant turning point at all, and to speak of changes only in political culture and
symbolism, while continuity was asserted with regard to the economy and society of France. In his
Two Centuries Look Back on the French Revolution (1990), Hobsbawm was able to demonstrate that
this dramatic change in interpretation does not derive from any new facts having been unearthed by
historical research and resulting in a change to the overall picture. It is simply a reflection of the
social and political changes which had accompanied the transition from the Third and Fourth to the
Fifth Republic. (Ch. 4: Surviving Revision, pp.91-113)
Eric Hobsbawm has made a truly extraordinary contribution both to historical scholarship and to
the knowledge and ideas the labour movement will need, if it should once more take it into its mind
to resume its forward march, which has been halted too long. We wish him retrospectively many
happy returns and look forward to his next book.

Ernst Wangermann
University of Salzburg, Austria
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Obituary

Anna śarnowska
1931-2007
Polish historical science has recently suffered a big loss as Anna śarnowska unexpectedly passed
away on June 9th. This is also a big loss for the International Conference of Labour and Social
History/ITH. Anna śarnowska had appreciated and animated ITH by her activities for almost forty
years.
Anna śarnowska began to participate in annual conferences of ITH in the mid 1960ies as a
representative of the Institute of History at Warsaw University, where she started her academic
career at the end of the 1950ies. At that time she belonged to the youngest post-war generation of
Polish historians dealing with a relatively new and very prominent current in Polish post-war
historical research – social history. Anna śarnowska focussed her historical research on social and
cultural transformations occuring during the early phases of industrialization in Poland. During
almost fifty years of her historical research she presented works on such issues as social mobility and
structural transformations, the emergence of new social classes at the turn of the 19th century. Anna
śarnowska proposed a quite new approach, enriching the historian's methods by an anthropologist's
gaze. Her studies on the culture and everyday life of early Polish workers in Warsaw broke new
ground for Polish historical science.
At the end of the 1980ies Anna śarnowska animated, and organized a research group working
on an absolutely new topic in Polish historical sciences: the transformation of the social and cultural
status of women in Poland in the 19th and 20th centuries in a comparative approach. These history
based gender studies were quite unique in Poland at this moment.
However busy Anna śarnowska was, one annual event was a constant one: the September
meeting in Linz. Being a member of the Executive Committee for long years, she was an important
stimulator of its scientific activity. Her appearances during the sessions always gathered attention,
like her paper on the gender issue in Poland in 19th and the beginning of 20th century, or the
national aspects of the Polish labour movement. And last but not least: Anna śarnowska always
remembered to introduce her younger colleagues and followers from Poland to the ITH community.
Without doubt they are going to continue this cooperation between Polish historians and the ITH.

Grazyna Szelagowska
University of Warsaw
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Veranstaltungen & Neuerscheinungen /
Events & new publications
International Labor and Working-Class History (ILWCH)
Call for Papers: "Labor History and Public History"
ILWCH is soliciting articles for a special thematic issue that will analyze initiatives in labor
history that extend beyond the academic world to a broader public audience. The issue will engage
questions that deal directly with the political and public aspects of the discipline of labor history.
What is the relation of public labor history projects to academic research and debate? What is the
impact of these projects? What are their political, historiographical, and theoretical implications? This
issue will include both articles and shorter descriptions of initiatives in public and labor history,
including reviews of films, plays, books, photo collections, and museum exhibits.
Possible topics for articles might include educational and cultural projects organized by trade
unions, governments, and immigrant and civil rights organizations, for example, and might include
analyses of labor history websites, photo exhibits, labor and labor history museums, labor history
tours and tourism, labor archives, oral history projects, labor maps, labor education projects, music,
art, film, and theatre, public celebrations and labor history, photo and video exhibits, public history
projects related to the history of slavery, and academic programs in public history.
The issue will include articles on labor and public history projects in Africa, Asia, Latin America,
the Caribbean, Canada, the United States, and Europe.
For more information and queries about this thematic issue, please contact the editors of this issue:
Thomas Klubock (tklubock@notes.cc.sunysb.edu) and Paulo Fontes (pfontes@mandic.com.br).
Articles and contributions must be received by February 28, 2008.
ILWCH style guidelines: www.newschool.edu/gf/history/ilwch/framesetsubmission.html
All submissions should be sent to:
ILWCH
New School for Social Research
Attn: Labor and Public History Special Issue Editors
80 Fifth Avenue, #519. New York, New York 10011
phone (212) 229-5921, fax (212) 229-5929, ilwch@newschool.edu


Michael Benz: Der unbequeme Streiter Fritz Lamm. Jude Linkssozialist Emigrant 19111977. Eine politische Biographie. Essen: Klartext-Verlag 2007. 552 Seiten, Broschur. ISBN 389861-660-6, € 29,90
Lamms Lebensgeschichte spiegelt die Geschichte des Linkssozialismus in Deutschland wider. Im
Mittelpunkt des Buches von Michael Benz steht der politische Lebensweg eines Nonkonformisten, der
eine Position zwischen dem doktrinär-kommunistischen und dem evolutionär-reformistischen Flügel
der Arbeiterbewegung einnahm. Lamm, eine couragierte Persönlichkeit, scheute sich nie, pointiert
Farbe zu bekennen – auch wenn dies für ihn nachteilig oder gar lebensgefährlich war. Als Jude und in
gewisser Weise als Homosexueller wie auch als undogmatischer Marxist und Angehöriger einer
oppositionellen linkssozialistischen Kleingruppe in der Weimarer Republik war er gesellschaftlich und
politisch ein Außenseiter, innerhalb der Arbeiterbewegung vertrat er häufig Minderheitenpositionen.
Er und seine direkten Weggefährten können in ihrem Existenzkampf im Exil während der Zeit des
Nationalsozialismus als Beispiele für die "kleinen" Exilanten dienen. Nach seiner Remigration im
Herbst 1948 spielte er innerhalb der Stuttgarter Arbeiterbewegung eine maßgebliche Rolle wie auch
als Spiritus rector in der Naturfreundebewegung auf Landes- und Bundesebene; für die Studentenbewegung der sechziger Jahre war er eine Kristallisationsfigur und ein wichtiger Mentor der "Neuen
Linken".
 Links:
www.klartext-verlag.de
info@klartext-verlag.de
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