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Personalia

Der neue Präsident: Berthold Unfried, geboren
1960, ist Dozent am Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte der Universität Wien. An den
ITH-Konferenzen, in deren Vorstand er seit
eineinhalb Jahrzehnten vertreten ist, hat er seit
1983 teilgenommen. Die Themen seiner
wissenschaftlichen
Forschungen
und
Buchpublikationen reichen von der Geschichte der
Arbeiterbewegung des alten Österreich über die
Kulturgeschichte des Stalinismus, Praktiken
institutionalisierter Selbstthematisierung bis zu
Formen der Vergegenwärtigung von Vergangenheit
bzw. des politischen Gebrauchs von Geschichte,
sowie zu "Arisierungen" und Restitutionen von NSentzogenen Vermögenswerten.
Zuständig ist der Präsident für die grundsätzliche
inhaltliche Orientierung, Wissenschaftskontakte und
Vertretung nach außen.

The new president:
Berthold Unfried, born
in 1960, is a lecturer at
the Institute for Economic
and Social History at the
Univer-sity of Vienna. He
has taken part in the ITH
conferences since 1983
and is represented in the
executive committee for one and a half decades.
The subjects of his scientific research and
publications include the history of the Labour
movement in ancient Austria, the cultural history of
the Stalinism, practices of institutionalized selfthematization
(self-criticism),
forms
of
representation of the past and the political use of
history, "Aryanisation" and restitution of NS-era
assets.
He is responsible for the strategic orientation of
the ITH, its scientific contacts and outward
representation.

Die neue Geschäftsführerin: Eva Himmelstoss,
Jahrgang 1964, studierte Geschichte und
Germanistik an der Universität Wien. Sie arbeitete
lange Jahre im Medienbereich, im Verlagswesen
und Projektmanagement, machte Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit im Kunst- und Kulturbereich
und in der Privatwirtschaft. Drei Jahre war sie
Geschäftsführerin eines Multimedia-Unternehmens.
Zudem arbeitete sie als Übersetzerin wissenschaftlicher Publika-tionen und machte Redaktion und
Lektorat historischer Fachpublikationen.
In der ITH ist sie für Organisation, Kommunikation, Pressearbeit, Homepage, vereinsrechtliche Angelegenheiten und alle anderen
Agenden der Geschäftsführung, in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten, verantwortlich.

The new general secretary:
Eva Himmelstoss, born in
1964, studied history and
German studies at the
University of Vienna. She
worked in media, publishing and project management, did advertisement and
public relations in the art and cultural area and in
the private sector. For three years she was manager of a multi-media enterprise. Besides, she
worked as a translator of scientific publications and
did editorial work for historical publications.
In the ITH she is responsible for organization,
communication, press work, homepage, all tasks of
management of the association, in cooperation with

the president.

Der neue und alte Kassier: Winfried Garscha,
Jahrgang 1952, studierte Geschichte und Slawistik
an der Universität Wien und nimmt seit 1974 an
den Linzer Konferenzen der ITH teil.
Er gehört seit 1978 dem ITH-Vorstand an –
zunächst als stellvertretender Geschäftsführer, seit
1990 Vizepräsident und seit 1994 als Kassier/Treasurer. Seit 1988 ist er wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des
österreichischen Widerstandes (Arbeitsbereiche
Archiv und Betreuung wissenschaftlicher
Forschungsprojekte), seit 1998 leitet er gemeinsam
mit Claudia Kuretsidis-Haider die Zentrale
österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz.

The new (and former)
treasurer:
Winfried
Garscha, born in 1952,
studied history and Slavic
languages at the University
of Vienna. Since 1974 he
takes part in ITH’s Linz conferences.
He has been member of the ITH executive since
1978 – first as deputy Secretary, since 1990 as
Vice President, and since 1994 as Treasurer. Since
1988 he has been staff member of the
Documentation Centre of Austrian Resistance
(fields of activity: archive and coaching of scholarly
projects), since 1998 he has been co-director
(together with Claudia Kuretsidis-Haider) of the
Austrian Research Centre for Post-war Trials.

Die neue Kassierstellvertreterin: Karin Helfer,
Jahrgang 1973, betreut seit 2001 das ITHTagungssekretariat
während
der
Linzer
Konferenzen. Sie arbeitet als selbstständige
Buchhalterin und Controllerin in Österreich und
Deutschland. Zudem studiert sie Jura in Salzburg,
Wien und Berlin mit Schwerpunkt Steuerrecht und
wird sich nach dem unmittelbar bevorstehenden
Studienabschluss auf das Steuerrecht und die
Steuerberatung spezialisieren.

The new vice-treasurer:
Karin Helfer, born in
1973, attends to the
conference
secretariat
during the Linz conferences since 2001. She is
working as an independent accountant and
controller in Austria and
Germany. Besides, she studies law in Salzburg,
Vienna and Berlin with main focus tax law.
Her main tasks in the ITH will be financial
management and accountancy.

Beschlüsse der Generalversammlung am 15. Sept. 2005 /
Decisions of the General Assembly, September 15, 2005
Umstrukturierung und Neuwahl der Gremien

Restructuring and reelection of the committees

Der Vorstand besteht nunmehr aus PräsidentIn,
GeschäftsführerIn, KassierIn, Kassier-StellvertreterIn
und Kuratorium (vormals VizepräsidentInnen). Die
Organe des Vereins sind: Generalversammlung,
Vorstand, Kontrolle und Internationaler wissenschaftlicher Beirat.

The executive committee consists of the president, the
general secretary, the treasurer and vice-treasurer and
the board of trustees (formerly vice-presidents). The
bodies of the association are: General assembly,
executive committee, auditors and international scientific committee.

Über die neu zu wählenden Positionen PräsidentIn,
GeschäftsführerIn, KassierIn und KassierStellvertreterIn wurde einzeln abgestimmt. Die
Ernennung neuer Ehrenmitglieder sowie die Wahl von
Kuratorium, Internationalem wissenschaftlichen Beirat
und Kontrolle erfolgte en bloc. Alle Wahlvorschläge
(Wahlvorschlagskommission: Christine Schindler, Michael Schneider, Henryk Skrzypczak) wurden einstimmig und ohne Stimmenthaltung angenommen.

President, general secretary, treasurer and vicetreasurer were individually put to election. The new
honorary members as well as the board of trustees,
the international scientific committee and the
controlling committee were voted en bloc. All
electoral proposals (electoral committee: Christine
Schindler, Michael Schneider, Henryk Skrzypczak)
were voted unanimously and without abstention.

Vorstand der ITH / Executive Committee of ITH
Präsident // President:
UNFRIED Berthold (Wien)
Geschäftsführerin // General Secretary:
HIMMELSTOSS Eva (Wien)
Kassier // Treasurer:
GARSCHA Winfried (Wien)
Kassier-Stellvertreterin // Vice-Treasurer:
HELFER Karin (Berlin)
Kuratorium // Board of Trustees:
EHMER Josef (Wien)
GROPPO Bruno (Paris)
HENTILÄ Marjaliisa (Helsinki)
HOFMANN Jürgen (Berlin)
KAISER Erwin (Linz)
MESNER Maria (Wien)
SCHINDLER Christine (Wien)
SCHNEIDER Michael (Bonn)
Ehrenkomitee // Honorary Committee:
GREBING Helga (Bochum)
HOBSBAWM Eric (Großbritannien)
LENDWICH Johanna (Wien)
LOTTERANER Max (Linz)
MILLER Susanne (Bonn)
NISHIKAWA Masao (Tokyo)
SKRZYPCZAK Henryk (Berlin)

SOLLE Zdenek (Praha)
STRÖER Alfred (Perchtoldsdorf, Austria)
TYCH Feliks (Warszawa)
VAN DER LEEUW Rein (Amsterdam)
WESSMAN Lars (Stockholm)
Internationaler wissenschaftlicher Beirat // International scientific Committee:
ARDELT Rudolf (Linz)
BAILER Brigitte (Wien)
BOTZ Gerhard (Wien)
DAS GUPTA Satyajit (Calcutta)
EHALT Christian (Wien)
GEISSL Gerhard (Wiener Neustadt)
HAUCH Gabriella (Linz)
HAUTMANN Hans (Linz)
ITO Narihiko (Kamakura-City, Japan)
JEMNITZ János (Budapest)
KNAPIC-KRHEN Cvetka (Bizeljsko, Slovenia)
KONRAD Helmut (Graz)
LIM Jie-Hyun (Seoul)
MADERTHANER Wolfgang (Wien)
MARSZOLEK Inge (Bremen)
MASUTANI Hideki (Tokyo)
PANACCIONE Andrea (Milano)
PASTEUR Paul (Mont Saint Aignan)
PELLAR Brigitte (Wien)
PFEISINGER Gerhard (Wien)
PLA Alberto Jorge (Rosario, Argentinia)
RATHKOLB Oliver (Wien)
ROZMAN Franc (Maribor)
SCHERBAKOVA Irina (Moskau)
SZÉKELY Gabor (Budapest)
TENFELDE Klaus (Bochum)
THURNER Erika (Innsbruck)
TOURLAKOVA Tania (Sofia)
VAN DER KLEIN Marian (Amsterdam)
VAN DER LINDEN Marcel (Amsterdam)
VARTIKOVA Martha (Bratislava)
ZARNOWSKA Anna (Warszawa)
ZHAO Yao (Beijing)
Kontrolle // Auditors:
PELINKA Anton (Innsbruck)
RENNER Heinz (Wien)

Statutenänderung: Mit der Umstrukturierung der
Gremien in Zusammenhang stehende Statutenänderungen wurden einstimmig beschlossen. Weitere
statutarische Änderungen waren aufgrund einer
Novellierung des österreichischen Vereins-rechts
erforderlich. Die aktuellen Statuten sind abrufbar
unter: www.ith.or.at.

Changes in the Statute: Statutory changes related
to the restructuring of the executive committee and
other necessary statutory changes due to an
amendment of the Austrian law concerning
associations were voted unanimously. The statutes
can be retrieved from: www.ith.or.at.

Mitgliedschaft: Statt ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder gibt es nunmehr institutionelle
und individuelle Mitglieder. Unverändert blieb die
Ehrenmitgliedschaft
auf
Lebenszeit.
Die
Ehrenmitglieder bilden wie bisher das Ehrenkomitee
der ITH.

Membership: Institutional and individual membership
has been established, replacing the former division
between ordinary and extraordinary members.
Honorary membership for lifetime has been
maintained. The honorary members appointed for
lifetime form the honorary committee of the ITH.

42. Linzer Konferenz 2006:

42nd Linz Conference in 2006:

Koordinator ist Jürgen Hofmann (Berlin). Der
Vorbereitungsgruppe gehören außerdem an: Thomas
Hellmuth (Universität Linz), Paul Pasteur (Université
de Rouen), Michael Schneider (Friedrich-EbertStiftung Bonn) und ex officio Winfried Garscha, Eva
Himmelstoss, Berthold Unfried.

Coordinator is Jürgen Hofmann (Berlin). Members of
the preparatory group: Thomas Hellmuth (University
of Linz), Paul Pasteur (Université de Rouen), Michael
Schneider (Friedrich Ebert-Foundation Bonn) and ex
officio Winfried Garscha, Eva Himmelstoss, Berthold
Unfried.

Kommission über die Zukunft der ITH:

Committee on the future of ITH:

Diese neu konstituierte Kommission soll sich neben
generellen Fragen über die Zukunft der ITH
(inhaltliche Orientierung und Struktur) auch mit der
Ausarbeitung des Themas für die 43. Linzer
Konferenz 2007 befassen. Die Basis dazu bilden die
auf
der
diesjährigen
Generalversammlung
eingebrachten Themenvorschläge. Der nächsten
Generalversammlung im Sept. 2006 werden seitens
der Zukunftskommission Vorschläge über Thema und
Vorbereitungsgruppe der 43. Linzer Konferenz zur
Beschlussfassung vorgelegt.

This newly formed group is to elaborate propositions
about the future of the ITH (orientation and structure).
It will also present propositions concerning the subject
and the preparatory group of the 43rd Linz
Conference to the next general assembly in
September 2006.

Der Kommission gehören an / Members of the committee:
Gerhard Botz, Michael Buckmiller, Josef Ehmer, Winfried Garscha, Bruno Groppo, Eva
Himmelstoss, Narihiko Ito, Erwin Kaiser, Maria Mesner, Brigitte Pellar, Alexander
Prenninger, Christine Schindler, Michael Schneider, Henryk Skrzypczak, Antoaneta
Tcholakova, Klaus Tenfelde, Feliks Tych, Berthold Unfried, Marcel van der Linden.

Konferenzbericht der 41. Linzer Konferenz der ITH
"Kollektivbiographische Zugänge zur Geschichte der ArbeiterInnenbewegung"
15.-18. September 2005
An der 41. Konferenz der ITH zum Thema "Kollektivbiographische Zugänge zur Geschichte der
ArbeiterInnenbewegung" haben von 15.-18. September 2005 rund 80 Historikerinnen und Historiker
teilgenommen. Im Zentrum der Debatten standen Kollektivbiographien, auch Prosopographien genannt. Unter
"Prosopographie" verstehe man, so ein Referent der Tagung, der französische Historiker Claude Pennetier, die
Methode, "Elemente individueller Biographien mit dem Ziel in Beziehung zu bringen, soziale, generationelle und
kulturelle Unterschiedsfaktoren herauszufinden, welche die Bandbreite, die Perioden, die Formen und die Natur
des Engagements erhellen". Die ITH hat sich diesem Thema in der Absicht zugewandt, Zugänge und Methoden zu
diskutieren, welche die Historiographie der Arbeiter-bewegung und sozialer Bewegungen in den letzten Jahren
erneuert haben. Der kollektivbiographische ("prosopographische") Zugang erlebt zur Zeit eine Konjunktur in den
historischen und in den Sozialwissenschaften und hat besonders interessante Ergebnisse in der Sozial- und
Arbeitergeschichte erbracht.
Ziel der Konferenz war es also, einige dieser Forschungen aus dem Bereich der Arbeitergeschichte zu
präsentieren und im Hinblick auf methodische Probleme und Forschungsergebnisse in vergleichender Perspektive
zur Diskussion zu bringen.
Der erste Teil der Konferenz war einigen besonders ergiebigen Arbeitsfeldern prosopographischer
Forschung gewidmet. Nach einer Einleitung von Bruno Groppo, die das Generalthema der Konferenz skizzierte,
präsentierte Claude Pennetier Erfahrungen in der Arbeit am Dictionnaire Biographique du Mouvement
Ouvrier Français. Dieses von Jean Maitron 1955 lancierte gewaltige Publikations-unternehmen (an dem zu
Beginn im übrigen auch österreichische Historiker aus dem Kreise der ITH beteiligt waren) war ein Pionierwerk
und ein Referenzpunkt für biographische Handbücher der Arbeiter-bewegung. Feliks Tych referierte
anschließend das politische Tauziehen und die methodischen Entscheidungen beim Entstehen des biographischen
Handbuches der polnischen Arbeiterbewegung, ein in den 1960er Jahren begonnenes Projekt, an dem er und eine
Equipe von Historikerinnen und Historikern bis heute arbeiten. Wie in ähnlichen Unternehmungen in der DDR und
in Ungarn waren die Biographien in diesem Handbuch der politischen Kontrolle der kommunistischen
Regierungspartei unterworfen. Dennoch gab es nennenswerte Unterschiede bei diesen Projekten. Horacio
Tarcus hob hervor, dass es im lateinamerikanischen Raum keine wissenschaftlich soliden kollektivbiographischen
Arbeiten im Bereich der Arbeiterbewegung gebe. Anschließend präsentierte er sein laufendes Projekt eines
Handbuchs der argentinischen Linken und erklärte methodischen Zugang und Selektionskriterien für den weit
gefassten Untersuchungsbereich der "Linken" und nicht etwa der Arbeiterbewegung.
Klaus Tenfelde entwickelte ein für den kollektivbiographischen Zugang fundamentales Konzept der
"Generation" anhand des Versuchs, Generationen in der deutschen Sozialdemokratie zu identifizieren. Auch
der folgende Beitrag von Jürgen Mittag, der das von Wilhelm Schröder geleitete kollektiv-biographische
Projekt zu sozialdemokratischen Parlamentariern in Deutschland 1870-1933 präsentierte, bediente sich dieses
Konzepts der "Generation". Die Ergebnisse dieses Projekts (die auf der Homepage der Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes.de eingesehen werden können) gehören zweifellos zu den wichtigsten Resultaten kollektivbiograpischer
Forschungen zur Arbeiterbewegung. Ergebnisse eines kollektiv-biographisch angelegten Forschungsprojektes zu
einem anderen wichtigen Sektor der Arbeiterbewegung, nämlich den (in diesem Fall französischen)
Genossenschaften präsentierte Patricia Toucas-Truyen. Ein Beitrag von Claudie Weill über ihre langjährigen
Forschungen zu Biographien jüdischer sozialistischer Führungskader in Russland beschloss den ersten Tag der
Konferenz.
Der zweite Tag war Problemen der Kollektivbiographie in der Geschichte des Kommunismus nach der
Öffnung der einschlägigen Archive gewidmet. Die Öffnung der Archive, die reiches Material für
kollektivbiographische Zugänge enthüllten, erlaubte gerade auf diesem Gebiet seit den 1990er Jahren einen
enormen Forschungsfortschritt. Einige dieser Forschungen wurden auf der Konferenz präsentiert.

Michael Buckmiller, Hannover, präsentierte Methoden, Probleme und Ergebnisse eines prosopographischen Forschungsprojekts zu Biographien von Komintern-Mitarbeitern an der Universität Hannover. Ein
Produkt dieses Projekts ist eine Datenbank, die standardisierte Daten zu 28.000 Biographien aus dem Moskauer
Komintern-Archiv enthält, wertvolles Instrument einer Untersuchung der Komintern von einem
kollektivbiographischen Zugang her. Es folgte eine Kurzpräsentation von Klaus Meschkat, Hannover, zu einem
Projekt, das 2004 in der Publikation eines biographischen Handbuchs lateinamerikanischer KominternMitarbeiter mündete. Die Komintern stand auch im Zentrum des Beitrags von José Gotovitch über ein weiteres
prosopographisches Projekt zu frankophonen Komintern-Mitarbeitern, dessen Ergebnisse ebenfalls in Form eines
biographischen Handbuchs publiziert wurden. Kevin Morgan, Manchester, referierte über ein
kollektivbiographisches Projekt zur britischen Kommunis-tischen Partei. Hermann Weber, Mannheim,
untersuchte die biographische Dimension des deutschen Kommunismus zwischen 1918 und 1945 und resümierte
Ergebnisse des von ihm zusammen mit Andreas Herbst publizierten biographischen Handbuchs, das 1.400
Biographien deutscher Kommunisten enthält. Es erfasst damit praktische das gesamte Führungskorps der KPD in
der Weimarer Republik und während des NS-Regimes und zeigt deutlich die oft tragischen Lebenswege von
Kommunisten in dieser Epoche.
In einem konzeptuell angelegten Beitrag interpretierte Bernard Pudal, Paris, die Welt des Kommunismus
als "biokratisch". Die in den Kommunistischen Parteien übliche ausführliche bio-graphische Erfassung ihrer
Mitglieder ließe sich dadurch erklären, dass in diesem Milieu die Biographie, also die Erzählung über soziale
Herkunft und politisch-ideologischen Werdegang, als politisches Kapital diente, das – anstatt von Geldkapital
oder schulischem bzw. beruflichem Ausbildungskapital – die soziale Hierarchisierung in diesen Parteien
organisierte.
Zwei Kurzpräsentationen schlossen diesen Teil der Konferenz ab. Ottokar Luban, Berlin, unter-suchte
anhand von Gerichtsakten Biographien aus dem Bereich und Umfeld der Spartakusgruppe, dem informell
organisierten Kreis um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, zwischen 1915 et 1918; Ulla Plener, Berlin,
versuchte ein Kollektivporträt von deutschen Frauen zu zeichnen, die als Exilantinnen in der französischen
Résistance gekämpft hatten.
Die sehr animierten Diskussionen waren insbesondere auch Anlass, die präsentierten Forschungsergebnisse zu vergleichen und die Tauglichkeit des kollektivbiographischen Zugangs zu evaluieren. Unbestritten
blieb, dass ein solcher Zugang, der neben der Geschichtswissenschaft auch Wissenschafts-disziplinen wie
Soziologie und Sozialanthropologie integriert, der Arbeitergeschichte neue Anregungen gibt. Es handelt sich um ein
Forschungsfeld, das in voller Entwicklung steht und über den europäischen Bereich hinaus ausstrahlt, so, wie an
der Konferenz deutlich wurde, in Forschungen in Lateinamerika.
Die Tagung ist von einer Vorbereitungsgruppe unter der Leitung von Bruno Groppo wissen-schaftlich
konzipiert worden. Ihr gehörten Feliks Tych, Michael Buckmiller, Claudie Weill, Claude Pennetier, Bernard
Pudal, Berthold Unfried, Christine Schindler und Winfried Garscha an. Organisiert wurde sie seitens der ITH von
Eva Himmelstoss. Auf institutioneller Ebene war das Centre d’Histoire Sociale du XXe Siècle (Université Paris
I) eng in die Konzeption dieser Konferenz eingebunden.

Bruno Groppo, Paris
(Oktober 2005)

Compte rendu de la 41e Conférence de l'ITH
« Labour Biographies and Prosopography »
Linz, 15-18 septembre 2005
La 41e Conférence ITH, qui s’est déroulée à Linz (Autriche) du 15 au 18 septembre 2005, a réuni 80
historiens autour du thème « Labour Biographies and Prosopography ». Plus précisément, c’est sur le thème de la
biographie collective ou prosopographie 1 que se sont concentrées la plupart des communi-cations et l’essentiel
des débats. Le choix de ce thème témoigne de la volonté de l’ITH de s’ouvrir à des approches et à des méthodes
qui ont fortement contribué, dans la période récente, au renouvellement de l’historiographie du mouvement ouvrier
en tant que mouvement social dominant du XIXe et du XXe siècle. L’approche par la biographie, et plus
particulièrement par la biographie collective, a connu récemment un développement considérable non seulement
en histoire, mais aussi dans les sciences sociales plus en général, et a produit des résultats particulièrement
intéressants en histoire ouvrière et sociale.
L’objectif essentiel de la conférence était de faire le point sur un certain nombre d’expériences, déjà
complétées ou en cours de réalisation, en matière de biographie collective concernant le mouvement ouvrier, et
d’en discuter, dans une perspective comparative, les aspects méthodologiques, les acquis scientifiques et les
problèmes liés à ce type d’approche.
La première partie de la conférence a été consacrée à l’examen de quelques chantiers prosopographiques
particulièrement significatifs. Après une introduction générale par Bruno Groppo, Claude Pennetier a présenté
l’expérience du Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français (DBMOF), entreprise
gigantesque lancée par Jean Maitron en 1955 et qui a joué à la fois un rôle de pionnier et de modèle de référence
pour d’autres dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier élaborés dans une perspective scientifique.
Feliks Tych a rappelé les péripéties politiques et les choix méthodologiques du Dictionnaire Biographique du
Mouvement Ouvrier Polonais, une entreprise commencée au début des années 60 et aujourd’hui encore en
chantier. Comparé à des expériences analogues dans l’ex-RDA et en Hongrie, l’exemple polonais témoigne des
difficultés liées au contrôle politique de la biographie exercé par les partis communistes au pouvoir, mais aussi
d’une diversité considérable de situations et d’une évidente spécificité polonaise. Horacio Tarcus a souligné le
fait qu’en Argentine, ainsi que dans les autres pays d’Amérique Latine, on ne dispose pas encore de travaux
scientifiques solides en matière de biographie collective du mouvement ouvrier, et a ensuite présenté son projet, en
cours d’achèvement, de dictionnaire biographique de la gauche argentine. Il a expliqué les raisons de ce choix –
un dictionnaire de la gauche, et non du mouvement ouvrier en tant que tel –, les critères de sélection adoptés et les
problèmes méthodologiques inhérents à ce type de travail.
Klaus Tenfelde a abordé un concept fondamental pour toute réflexion sur la biographie collective, celui
de génération, en analysant le problème des générations dans la social-démocratie allemande. Cette dernière était
également au centre de la communication de Jürgen Mittag, qui a fait le point sur le projet prosopographique
dirigé par le professeur Wilhelm Schröder et concernant les parlementaires sociaux-démocrates allemands
(membres du Reichstag et des parlements des Länder) de 1870 à 1933. Ce travail, maintenant consultable par
internet sur le site de la Friedrich Ebert Stiftung, est un exemple particulièrement convaincant de l’utilité de la
méthode prosopographique pour l’étude du mouvement ouvrier. Mittag a également discuté plusieurs problèmes
méthodologiques et de définition en matière de biographie collective. Un domaine particulier également lié à
l’histoire du mouvement ouvrier, celui de la coopération, a été au centre de la communication de Patricia
Toucas-Truyen, qui a résumé les principaux résultats d’une recherche sur les itinéraires biographiques de
militants du mouvement coopératif en France. Une communication de Claudie Weill sur les biographies de
militants socialistes juifs de Russie a conclu la première journée de la conférence.
La seconde journée a été consacrée plus spécifiquement aux problèmes de biographie collective dans
1 Par « prosopographie » on entend ici, selon la définition proposée dans la communication de Claude Pennetier, « la mise en
rapport de notices biographiques individuelles pour partir à la recherche de facteurs discriminants sociaux, générationnels,
culturels qui éclairent la variété des engagements, leurs rythmes, leurs formes, leur nature ».

l’historiographie du communisme, surtout après l’ouverture des archives du Comintern et d’autres archives
communistes. C’est dans ce domaine, en effet, que, grâce notamment à l’ouverture d’archives jusque-là non
accessibles aux chercheurs, des avancées considérables ont été effectuées depuis les années 90, comme en
témoignent les communications présentées au cours de cette deuxième journée. Michael Buckmiller a exposé
les objectifs, les méthodes et les résultats d’un vaste projet prosopographique, réalisé à l’Université de Hanovre,
sur les collaborateurs et les cadres du Comintern. La base de données ainsi créée comprend plus de 28.000
biographies, rédigées selon un même modèle à partir des archives du Comintern à Moscou et d’autres sources, et
représente un précieux instrument de recherche pour explorer l’histoire du communisme international par
l’approche biographique. Klaus Meschkat a présenté une brève communication sur un autre projet
biographique concernant l’histoire du Comintern et qui a abouti à la publication en 2004 d’un dictionnaire
biographique des cominterniens latino-américains par une équipe de spécialistes incluant Peter Huber, Lazar
Heifetz et Viktor Heifetz. Le Comintern était également au centre de la communication de José Gotovitch, qui a
présenté l’itinéraire et les résultats d’un projet prosopographique sur les cominterniens de langue française, ayant
abouti lui aussi à la publication d’un dictionnaire biographique. Kevin Morgan, de son côté, a fait le point sur un
projet de biographie collective de militants communistes britanniques, réalisé à l’Université de Manchester, et sur
les questions de méthode et d’interprétation soulevées par ce travail. Hermann Weber a exploré la dimension
biographique du communisme allemand entre 1918 et 1945 en parlant du manuel biographique qu’il a publié
récemment, en collaboration avec Andreas Herbst, et qui réunit 1400 biographies de communistes allemands,
pratiquement tous les cadres importants du PC allemand sous la République de Weimar et pendant la dictature
nazie. Ces biographies mettent en évidence la destinée souvent tragique de nombreux militants et cadres
communistes de cette période tourmentée. Bernard Pudal a proposé une interprétation originale du monde
communiste comme monde biocratique en montrant que l’importance de l’encadrement biographique et du
registre biographique comme instrument de légitimation dans les partis communistes découle nécessairement du
choix, fait par ces partis, du capital politique – au lieu du capital scolaire et du capital tout court – comme mode
de différenciation et de hiérarchisation sociale : le critère à partir duquel la hiérarchie sociale s’ordonne dans
l’univers communiste est la biographie, le récit de l’histoire sociale et idéologique de chacun.
Deux brèves communications ont clos la deuxième journée de la conférence. L’une, de Ottokar Luban,
a exploré, à partir surtout d’archives judiciaires, les biographies de militants du groupe Spartakus, le cercle
politique informel réuni autour de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht entre 1915 et 1918 ; l’autre, de Ulla
Plener, a esquissé un portrait collectif d’un certain nombre de femmes allemandes, exilées en France pendant le
nazisme, qui ont participé à la Résistance française.
Les débats ont permis d’approfondir plusieurs thèmes abordés dans les communications, mais surtout de
comparer les différentes approches mises en œuvre et les résultats obtenus dans les différents projets
prosopographiques présentés dans le cadre de la Conférence. Au terme de cette rencontre on peut constater que
l’approche par la biographie collective ouvre réellement des pistes nouvelles à l’histoire ouvrière et sociale,
comme d’ailleurs à d’autres branches de l’histoire. En fixant son attention sur les itinéraires individuels, elle conduit
à se poser des questions originales et à mieux reconnaître la complexité des motivations du militantisme. Il s’agit
d’un chantier en plein développement, comme le montrent les exemples nationaux pris en considération et le fait
que les expériences déjà réalisées dans certains pays deviennent une référence et jouent un rôle de stimulation
pour des entreprises analogues dans d’autres pays, par exemple en Amérique Latine. De nombreuses questions
restent ouvertes et continueront à faire l’objet de débat. Elles ne concernent pas seulement le domaine de l’histoire
sociale, mais également d’autres sciences humaines, comme la sociologie ou l’anthropologie.
La conférence a été préparée, sur le plan scientifique, par un groupe de travail coordonné par Bruno
Groppo et composé de Feliks Tych, Michael Buckmiller, Claudie Weill, Claude Pennetier, Bernard Pudal,
Berthold Unfried, Christine Schindler et Winfried Garscha. L’organisation technique a été assurée par Eva
Himmelstoss. Le Centre d’Histoire Sociale du XXe Siècle (Université Paris I) a été étroitement associé à la
préparation de cette conférence.
Bruno Groppo, Paris
(Octobre 2005)

ArbeiterInnenbewegung und Rechtsextremismus
42. Konferenz der ITH - International Conference of Labour and Social History
(Linz, Österreich, 14.-17. September 2006)

CALL FOR PAPERS
Die – durch rechtspopulistische Parteien geförderte – Revitalisierung rechtsextremer Ideologien, Bewegungen und
Organisationen in der Gegenwart verlangt danach, sich historischer Erfahrungen zu vergewissern und nach
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen historischen und aktuellen Erscheinungen des Rechtsextremismus
zu fragen. Rechtsextremismus und einige Spielarten des Rechtspopulismus stellen eine akute Bedrohung
zivilisatorischer und demokratischer Errungenschaften dar. Die Linzer Konferenz 2006 beschäftigt sich mit dem
Rechtsextremismus als Ideologie und Massenbewegung in seinen historischen und aktuellen Erscheinungsformen,
seiner Entstehung und Entwicklung im 20. Jahrhundert, seiner jeweiligen sozialen Basis, seinem Wandel, den
Ursachen und Möglichkeiten seines Einflusses im Arbeitermilieu, dem Einfluss von sozialen, kulturellen und
religiösen Rahmenbedingungen auf rechtsextreme Bewegungen sowie den Gemeinsamkeiten und Unterschieden
zwischen den historischen und aktuellen Formen rechtsextremistischer Ideologien, Bewegungen und Strukturen.
Insofern erstreckt sich der zeitliche Rahmen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Anliegen ist
es, Rechtsextremismus nicht auf seine deutsche Variante zu reduzieren, sondern als internationales Phänomen zu
analysieren und zu vergleichen. Die Veranstalter gehen von einem Begriff des Rechtsextremismus aus, der
aggressiven Nationalismus und Rassismus mit pluralismus-feindlichen und antisozialistischen Orientierungen sowie
autoritären Strukturen verbindet.
Beiträge können sich unter anderem folgenden Fragen und Schwerpunkten zuwenden, ohne sich darauf
beschränken zu müssen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Historische und geistige Quellen des Rechtsextremismus.
Rechtsextreme Strömungen und ihre Resonanz im ArbeiterInnenmilieu vor 1945.
Rechtsextreme Strömungen und ihre Resonanz im ArbeiterInnenmilieu nach 1945.
Rechtsextreme Ideologien und Bewegungen in Europa, Asien und Amerika.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Demokratien westeuropäischen Typs.
Rechtsextremismus unter den Bedingungen des Staatssozialismus und nach dessen Zusammenbruch.
Diskurse zum Rechtsextremismus in der ArbeiterInnenbewegung.
Rechtsextreme und rechtspopulistische Bewegungen und Parteien der Gegenwart.

Die 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.
Vorschläge für Beiträge (Titel und kurze Zusammenfassung im Umfang von ca. 300 Worten) sowie einen
kurzen Lebenslauf (max. 15 Zeilen) richten Sie bitte bis zum 10. Jänner 2006 an die ITH (ith@doew.at).
Terminkalender:
Letzter Termin für die Einsendung von Vorschlägen: 10. Jänner 2006
Festlegung des vorläufigen Konferenzprogrammes durch die Vorbereitungsgruppe: 28. Februar 2006
Termin für die Übersendung der Referate: 15. August 2006

Labour and right-wing extremism
42nd Conference of the ITH - International Conference of Labour and Social History
(Linz, Austria, September 14-17th , 2006)

CALL FOR PAPERS
The revival of right-wing extremist and populist movements, parties and ideologies in the last years leads the ITH
to a historical investigation on similarities and differences of different forms of right-wing extremism and populism
in past and present. The conference shall concentrate on the influence of right-wing extremism on the world of
Labour. Papers and comments are supposed to cover the historical period from the 19th century up to the
present. Two main lines of inquiry shall be pursued in view of the potential of right-wing extremism for influencing
the working-class:
1) Political practices of past and present forms of right-wing extremism, its origins and its development, its social
base and its social, cultural and religious conditions.
2) Comparative approaches towards right-wing extremism, based on an analysis of political movements,
organisation, structure and ideology. Right-wing extremisms should be treated not only as a European but as an
international phenomenon including aggressive nationalism, racism and anti-socialism, refusal of pluralism, and
authoritarianism.
Proposals are welcome for entire panels and single papers on the following range of topics:
•
•
•
•
•

Historical and ideological origins of right-wing extremism.
Different movements of right-wing extremism and their influence on the working-class.
Political practice and movements of right-wing extremism and populism in Europe, Asia and America.
Right-wing extremism in socialist countries before and after 1989.
Present Right-wing extremist and populist movements and parties.

Papers and commentaries should be in German, French or English and not exceed 20 minutes.
Accommodation for speakers is free of charge. Partial or full travel expenses (economy class APEX-flights,
second-class train tickets) will be reimbursed according to previous arrangements with the Secretariat. ITH does
not pay any honorarium for speakers.
Proposals have to include: Title of the proposed contribution, abstract (around 25 lines or 300 words), short
C.V. (max. 15 lines or 180 words). Please send your proposal to: ith@doew.at.
Schedule:
Deadline for submitting abstracts: January 10th, 2006
Fixing of the preliminary conference program by the preparatory committee: February 28th, 2006
Deadline for the submission of papers: August 15th, 2006

CONTACT
Eva Himmelstoss
ITH, Wipplingerstr. 8, A-1010 Vienna
E-Mail: ith@doew.at

Mouvement ouvrier et extrême droite
42ème Conférence de l'ITH - International Conference of Labour and Social History
(Linz, Autriche, 14.-17. Septembre 2006)

APPEL A COMMUNICATION
Ces dernières années, le retour en force des idéologies, mouvements et partis d’extrême droite, parfois sous
couvert des partis nationaux-populistes, exige d’interroger les expériences historiques et de se demander quels
peuvent être les points communs et les différences entre les apparitions de l’extrémisme de droite aujourd’hui
comme hier.
L’extrême droite et ses variantes populistes représentant un danger réel pour les acquis démocratiques, la
Conférence de Linz de 2006 mettra à son ordre du jour l’extrême droite en tant qu’idéologie et en tant que
mouvement de masse. Il s’agira d’étudier ses conditions d’apparition dans un contexte historique, passé ou
présent , ses origines et son évolution au cours du XX° siècle , ses bases sociales qui ont pu varier suivant les
époques , ses mutations, les raisons de son influence, voire de ses succès, en milieu ouvrier, d’étudier le rôle que
peuvent jouer l’environnement social, culturel, religieux sur ces mouvements, ainsi que les points communs et les
différences entre les formes actuelles et les formes historiques des idéologies d’extrême droite, des mouvements et
des structures, ceci de la fin du XIX° siècle à nos jours. Il convient d’analyser l’extrême droite en tant que
phénomène international et de tenter de construire des comparaisons.
Les organisateurs définiraient l’extrême droite comme l’expression d’un nationalisme agressif, du racisme,
comme un mouvement ouvertement hostile au pluralisme et avec de nettes orientations antisocialistes, le tout
s’incarnant dans des structures autoritaires.
Les contributions aborderont les questions et thèmes suivants, sans pour autant devoir s’y limiter :
• Sources historiques et intellectuelles de l’extrême droite.
• Courants d’extrême droite et leurs répercussions au sein du milieu ouvrier avant et après 1945.
• Idéologies et mouvements d’extrême droite et nationaux-populistes en Europe, en Asie et en
Amérique.
• L’extrême droite dans les démocraties en Europe occidentale.
• L’extrême droite dans le cadre du socialisme d’Etat et de son effondrement.
• Discours du mouvement ouvrier sur l’extrême droite.
• Mouvements et partis d’extrême droite ou néofascistes actuellement.
Les langues de la conférence sont l’allemand, l’anglais et le français. Les communications, qui ne peuvent donner
lieu à aucune rétribution, sont limitées à vingt minutes. L’ITH prend en charge les frais de séjour des
communicants, les frais de transport (Vols APEX ou chemin de fer 2éme Classe) seront remboursés après accord
du bureau de l’ITH à Vienne.
Les propositions de communications (titre, et résumé d’environ 300 mots) ainsi qu’un court CV (au
maximum quinze lignes, en précisant la discipline et la fonction) sont à envoyer jusqu’au 10 janvier 2006 à l’ITH
(ith@doew.at).

CONTACT
Eva Himmelstoss
ITH, Wipplingerstr. 8, A-1010 Vienna
E-Mail: ith@doew.at

Im Anschluss an Empfehlungen aus dem Kreis der Mitgliedsinstitute hat die ITH 2004 beschlossen,
sich verstärkt an wissenschaftlichen Veranstaltungen zwischen den jährlichen "Linzer Konferen-zen"
zu beteiligen. Zwei internationale Konferenzen in Wien und in La Plata, Argentinien, waren die ersten
Kooperationen dieser Art.

Argentinische Zeitgeschichtetage
(3ras Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente)
Universität La Plata, Argentinien, 26.-28. Oktober 2005

Im Oktober veranstaltete die ITH die
argentinischen Zeitgeschichtetage in Kooperation mit
dem Centro de Investigaciónes Socio-Historicas
(CISH) der Universität La Plata, dem Centro de
Estudios de Historia Obrera (CEHO) der
Universität Rosario und dem Centro de
Documentación y Investigación de la Cultura de
Izquierdas en Argentina (CeDinCI) in La
Plata/Argentinien mit. VertreterInnen aller dreier
argentinischer Institute haben z.T. mehrfach an ITHKonferenzen teilgenommen: Patricia Flier vom CISH,
Gabriela Aguila, Alberto Pla und Cristina Viano vom
CEHO sowie Horacio Tarcus vom CeDinCI. Die
ITH war Mitorganisatorin der Konferenz und durch
Bruno Groppo vertreten. Berthold Unfried, neuer
Präsident der ITH, der einen Beitrag zum Thema
"Restituciónes y compensaciónes por injusticias
históricos: un movimiento mundial?" vorbereitet hatte,
war an der Teilnahme an der Konferenz verhindert.
Ziel der Mitwirkung der ITH war auch, die ITH im
Kreis argentinischer HistorikerInnen bekannt zu
machen
und
zu
Kooperationen
mit
lateinamerikanischen Wissenschaftsinstitutionen im
Bereich der Arbeiter- und Sozialgeschichte anzuregen.
Bruno Groppo stellte zu diesem Zweck die
Geschichte, die gegenwärtige Tätigkeit und die
Projekte der ITH vor. In einem weiteren Referat am
25.10. im Centro de Documentación y
Investigación de la Cultura de Izquierdas en
Argentina präsentierte er Ergebnisse der vergangenen
Linzer
Konferenz
zu
Problemen
der
Kollektivbiographie.
"Zeitgeschichte" oder "neueste Geschichte" – die
Begriffe werden synonym verwendet – ist in
Argentinien ein Fach in Konstruktion. Das Treffen
sollte zu dieser Konstruktion beitragen.
An Einleitungsreferate von José Sazbon, Buenos

Aires, und Bruno Groppo, Paris, über Hauptprobleme
und Herausforderungen für die Zeitgeschichte
schlossen sich Vorträge und Debatten in parallelen
Gruppen zu folgenden großen Themen: "Politik und
Kultur 1955-2005", "Bildungspolitik", "Politik und
Gesellschaft in den 1960er und 1970er Jahren",
"Demokratie und sozialer Konflikt", "Geschichte und
Erinnerung der jüngsten Vergangenheit" und "Die
Jahre der Diktatur".
Ein Vortrag von Monica Gordillo (Universität
Córdoba) zum Thema "Sozialprotest und politische
Auseinandersetzung
um
1970"
und
2
Podiumsdiskussionen fanden im Plenum statt. Am
Podium zum Thema "Soziale Bewegungen: Konflikte,
Widerstand und Subjektivität" saßen Waldo Ansaldi,
Martin Bergel und Nicolas Iñigo Carrera, am Podium
zu "Politik und Demokratie: Bilanz einer Epoche"
Claudio Lozano, Alfredo Pucciarelli und Horacio
Tarcus.
Ein Charakteristikum der Veranstaltung war, dass
neben etablierten WissenschaftlerInnen auch
WissenschaftlerInnen am Beginn ihrer Laufbahn sowie
DissertantInnen teilnahmen. Die Beiträge zeugten von
einem sehr lebhaften Interesse an politischer
Geschichte und Sozialgeschichte der jüngsten Zeit als
Teil einer selbstkritischen Reflexion der argentinischen
Gesellschaft über ihre unmittelbare Vergangenheit.
Die Beteiligung der ITH an dieser Veranstaltung
hat zweifellos die Sichtbarkeit der ITH in der
argentinischen Sozialgeschichte erhöht. Auf der
anderen Seite hat sie auch die Notwendigkeit einer
internationalen Öffnung dieser Forschungsfelder
unterstrichen.
Bruno Groppo, Paris
(November 2005)

Suite à des recommandations venant de représentants d'instituts membres, l'ITH a décidé, en 2004, à
co-organiser des conférences scientifiques entre les conférences annuelles à Linz. Deux confére nces
internationales avec la participation de l'ITH dans ce sens ont eu lieu en octobre à Vienne et en
Argentine.

3èmes Journées de travail sur l’Histoire Récente
(3ras Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente)
Université Nationale de La Plata, Argentine, 26-28 octobre 2005

L’histoire de la période très contemporaine,
appelée aussi histoire récente ou histoire du temps
présent, est en Argentine un champ disciplinaire en
voie de constitution. La rencontre qui s’est tenue à
l’Université de La Plata du 26 au 28 octobre 2005,
faisant suite à deux rencontres antérieures qui avaient
eu lieu respectivement à l’Université de Rosario et à
l’Université de Buenos Aires, a été une étape
importante dans ce processus. Elle était organisée par
le Centro de Investigaciónes Socio-Historicas
(CISH) de l’Université de La Plata, le Centro de
Estudios de Historia Obrera (CEHO) de
l’Université de Rosario, le Centro de
Documentación y Investigación de la Cultura de
Izquierdas en Argentine (CeDinCI) et l’ITH. Des
trois institutions argentines, deux – le CISH et le
CEHO – entretiennent depuis longtemps des contacts
avec l’ITH: des membres de ces institutions (Alberto
Pla, Gabriela Aguila et Cristina Viano dans le cas du
CEHO, Patricia Flier dans le cas du CISH, Horacio
Tarcus dans le cas du CeDinCI) ont participés à des
conférences de l’ITH et y ont présenté des
communications. La proposition d’associer l’ITH à
l’organisation de cette rencontre avait été formulée
par Patricia Flier, professeur à l’Université de La
Plata, avec l’objectif de faire connaître davantage
l’ITH dans le milieu des historiens argentins. L'ITH a
été représentée à cette occasion par Bruno Groppo.
Berthold Unfried, nouveau président de l'ITH, qui
avait préparé une contribution sur «Restituciónes y
compensaciónes por injusticias históricos: un
movimiento mundial?» était empêché de participer à la
conférence. A l’occasion de sa mission en Argentine
pour le compte de l’ITH, Bruno Groppo a également
fait le 25 octobre 2005 une conférence au Centro de
Documentación y Investigación de la Cultura de
Izquierdas en Argentina à Buenos Aires sur les
débats et les résultats de la dernière rencontre ITH de

Linz (septembre 2005) sur la problématique de la
biographie collective.
A l’ouverture de Journées de travail sur l'histoire
récente, immédiatement après les discours officiels
des autorités académiques, Bruno Groppo a présenté
brièvement l’histoire, les activités et les projets de
l’ITH, en insistant sur la disponibilité de cette dernière
à coopérer avec d’autres institutions scientifiques
d’Amérique Latine dans le domaine de l’histoire
ouvrière et sociale. Cette présentation a été suivie par
un débat sur les défis et les problèmes de l’histoire
récente, introduit par deux rapporteurs (José Sazbon,
le l’Université de Buenos Aires, et Bruno Groppo).
Compte tenu du nombre élevé des auteurs de
communications (environ cinquante) et des
participants, les deux journées se sont déroulées sous
la forme d’ateliers parallèles, coordonnées par des
spécialistes, autour des thèmes suivants: «Politique et
champ culturel», «Politiques de l’éducation»,
«Politique et société dans les années 60 et 70»,
«Problèmes de la démocratie et conflit social»,
«Histoire et mémoire du passé récent», «Les années
de la dictature».
Une conférence et deux tables rondes ont eu lieu
en séance plénière. La conférence, prononcée par
Monica Gordillo (Université de Cordoba), avait pour
thème «La protestation sociale et les luttes politiques à
la fin des années 60 et au début des années 70». Une
table ronde a porté sur «Les mouvements sociaux:
conflits, résistances et subjectivités», avec la
participation de Waldo Ansaldi, Martin Bergel et
Nicolas Iñigo Carrera. L’autre table ronde avait pour
thème «Politique et démocratie: bilan d’une époque»,
avec la participation de Claudio Lozano, Alfredo
Pucciarelli et Horacio Tarcus.
Une caractéristique de ces journées a été de
donner la parole non seulement à des chercheurs
confirmés, mais aussi à des chercheurs débutants et à

des étudiants préparant une thèse. Les
communications présentées concernaient, pour
l’essentiel, la période allant de la fin des années 60 à
nos jours, et témoignent d’un intérêt très vif pour
l’histoire sociale et politique contemporaine et d’une
réflexion autocritique de la société argentine sur son
passé récent.
La participation de l’ITH à l’organisation et aux
travaux de cette rencontre scientifique a été

certainement un fait positif : d’une part, parce qu’elle a
donné à l’ITH une plus grande visibilité dans le milieu
de l’histoire sociale en Argentine, de l’autre parce
qu’elle a rappelé, par sa présence, l’utilité et la
nécessité d’une ouverture internationale dans ce
domaine de recherche.
Bruno Groppo, Paris
(Novembre 2005)

Die ITH war auch Mitveranstalterin des Internationalen Symposiums

Das andere und künftige Österreich im neuen Europa.
In memoriam Felix Kreissler (1917-2004)
am 24. und 25.Oktober 2005 am Wiener Universitätscampus.
Das Symposion sollte das Lebenswerk von Felix Kreissler, Historiker und Gründer des "Centre de
Recherches Autrichiennes" in Frankreich, genau ein Jahr nach seinem Tode würdigen.
Felix Kreissler hat in seinen Vorträgen und Publikationen v.a. die Themen Widerstand, Verfolgung, Exil
und österreichische Identität sowie den Demokratisierungsprozess in Österreich und in der EU in den Mittelpunkt
gerückt. Vor diesem Hintergrund war es den Veranstaltern ein Anliegen – auf der Grundlage aktueller
internationaler zeitgeschichtlicher und politikwissenschaftlicher Forschung – einen bewusst kritischen Beitrag zum
österreichischen Gedenkjahr 2005 (60 Jahre Zweite Republik, 50 Jahre Staatsvertrag) und damit einen Gegenpol
zum offiziell inszenierten Gedenken zu bieten.
Eine fast unüberschaubare Flut von Vergangenheitsbildern zur Zweiten Republik war bislang in Form von
Ausstellungen, TV- und Filmproduktionen sowie Publikationen zu vermerken. Dabei werde eine inszenierte
(Selbst-)Darstellung der politischen RepräsentantInnen sichtbar, die mit einer Marginalisierung von Themen wie
Widerstand, Verfolgung und Emigration/Exil einhergehe, so die Organisatoren in der Programmankündigung.
Dieser Tendenz sollte das Symposion entgegenwirken.
Dabei wurden jene Themenstellungen, mit denen sich Felix Kreissler am intensivsten beschäftigte, in Form
von Plenarvorträgen und Workshops behandelt, und zwar: Österreichische Nation und Identität; Österreich nach
der "Wende" 2000; Exil, Widerstand, Verfolgung; Kultur als subversiver Widerstand; Wissenschaftsbeziehungen
Österreich-Frankreich bzw. Wien-Paris.
Folgende ITH-Vorstandsmitglieder hielten Referate: Gerhard Botz "Ein Dialogversuch mit Felix
Kreissler über Österreichs Zeitgeschichte", Helmut Konrad "Linker Widerstand (von der SDAPÖ zur KPÖ)",
Maria Mesner "Entnazifizierung, Rehabilitierung, (Re-)Integration: historiografische und andere Schwierigkeiten im
Umgang mit den Ex-Nazis in Österreich", Wolfgang Neugebauer "Der Beitrag von ÖstereicherInnen im Kampf
gegen Faschismus und Nationalsozialismus in Europa", Paul Pasteur "Widerstand im Betrieb und in den
Gewerkschaften unter dem Kruckenkreuz", Anton Pelinka "Felix Kreisslers Sicht des österreichischen
Patriotismus – noch im Widerspruch zum aktuellen Deutsch-nationalismus?", Oliver Rathkolb "Felix Kreisslers
Europa-Konzeption". Friedl Garscha, Gabriella Hauch und Christine Schindler moderierten einzelne
Themenblöcke.
Felix Kreissler (1917-2004)
Geboren 1917 in Wien-Meidling, engagierte er sich schon als Mittelschüler gegen die austrofaschistische Diktatur.
Er emigrierte 1937 nach Frankreich. Nach dem Angriff Hitler-Deutschlands auf Frankreich schloss er sich der
Résistance an und wurde mehrfach verhaftet. Unter dem Namen "Le Brun" und als vermeintlicher Franzose wurde
er Mitte Mai 1944 ins KZ Buchenwald verschickt. Er überlebte, ebenso seine spätere Frau Denise.

1947 übersiedelte er nach Wien, kehrte aber nach Frankreich zurück und begann dort 1959, im Alter von
42 Jahren, zu studieren; er erwarb drei Doktor-Titel. Ab Anfang der 1970er Jahre arbeitete er am Aufbau des
Instituts für Germanistik der neugegründeten Université de Haute Normandie in Rouen mit. Mit der Gründung des
Österreich-Zentrums CERA (Centre d’Études et de Recherches Autrichiennes) und der Halbjahreszeitschrift
"Austriaca" gelang es, die Österreich-Kunde an den französischen Universitäten zu verankern.
Felix Kreissler genoss in der französischen und österreichischen Wissenschaftsszene großes Ansehen und
galt als Vermittler zwischen diesen beiden Kulturen. Er hielt zahlreiche Vorträge, schrieb Bücher, Aufsätze,
Kommentare und beteiligte sich an vielen wissenschaftlichen Projekten.
Der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung blieb er verbunden über seine regelmäßige Teilnahmean
den "Linzer Konferenzen" der ITH, wo er als lebhafter Diskutant, mitunter auch als Referent auftrat. Bis zu seinem
Tod gehörte er dem Ehrenkomitee der ITH an. Felix Kreissler starb in der Nacht von 24. auf den 25. Oktober
2004.

Herbert-Steiner-Preis 2005 / Herbert Steiner Prize 2005
Barbara Nicole Wiesinger
"... denn die Freiheit kommt nicht von alleine".
Frauen im jugoslawischen 'Volksbefreiungskrieg' 1941–1945.

Anerkennungspreise 2005 / Sponsorship Prizes 2005
Ralph Gabriel: Sanitätshygienische und medizinische Ambitionen als Bauaufgabe. Morphologie und
Topographie des Krankenreviers im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen.
Christiane Rothländer: Karl Motesiczky (1904–1943)
Wolfgang Stadler: "... juristisch bin ich nicht zu fassen".
Die Verfahren des Volksgerichts Wien gegen Richter und Staatsanwälte 1945–1955.
Der Herbert Steiner-Preis – benannt nach dem
Mitbegründer und ersten Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes
(DÖW) und Gründer der International Conference of
Labour and Social History (ITH) – wird vergeben für
hervorragende Arbeiten in deutscher oder englischer
Sprache zu den Themen
• Widerstand/Verfolgung/Exil in der Zeit des
Faschismus und Nationalsozialismus und
• Geschichte der Arbeiterbewegung.
Zweck des Preises ist es insbesondere, die
publizistische Überarbeitung wissenschaftlicher
Manuskripte zu ermöglichen, um deren Veröffentlichung vorzubereiten.
Der Hauptpreis ist mit EUR 4.000 dotiert, für die
Förderpreise sind je EUR 2.000 vorgesehen.
Die Preise wurden heuer im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der 41. Linzer Konferenz der
ITH am 15.9.2005 zum zweiten Mal verliehen.

The Herbert Steiner Prize – named after the
founder and first director of the Documentation
Centre of Austrian Resistance (DÖW) and founder of
the International Conference of Labour and Social
History (ITH) – is awarded for outstanding works in
German or English on the research fields
• Resistance/Persecution/Exile in the time of fascism
and Nazi-Rule and
• Labour History.
The main target of the prize is to enable scholars to
revise their manuscripts and to prepare their
publication.
The main prize is endowed with EUR 4.000, for
sponsorship prizes an amount of EUR 2.000 is
provided.
This year's prizes were awarded on Sept. 15th,
2005 during the opening ceremony of the 41st Linz
Conference.

Jury 2005:
Univ.-Doz. Dr. Brigitte Bailer (Vienna), Univ. -Prof. Dr. Ingrid Bauer (Salzburg), Dr. Peter Huemer (Vienna), Univ. Prof. Dr. Helmut Konrad (Graz), Univ. -Prof. Dr. Anton Pelinka (Innsbruck), Univ. -Prof. Dr. Peter Steinbach
(Karlsruhe), Univ. -Prof. Dr. Alice Teichová (Cambridge/Vienna).

Der René-Kuczynski-Preis

The René Kuczynski Prize

Der von der Berliner Wissenschaftlerfamilie
Kuczynski gestiftete Preis ist nach dem deutschen
Wirtschaftswissenschaftler Robert René Kuc-zynski
(1876–1947) benannt und wird für hervorragende
Publikationen aus dem Bereich der internationalen
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vergeben, seit 2004
in Kooperation mit der ITH.

This prize, donated by the Berlin family of scholars
Kuczynski, is named after the German economist
Robert René Kuczynski (1876–1947) and has been
awarded for outstanding publications in social and
economic history, since 2004 in cooperation with the
ITH.

René-Kuczynski-Preis 2005 an die Wiener
Sozialhistorikerin Annemarie Steidl

René Kuczynski Prize 2005 awarded to
Viennese social historian Annemarie
Steidl

für ihr Buch: Auf nach Wien! Die Mobilität des
mitteleuropäischen Handwerks im 18. und 19.
Jahrhundert am Beispiel der Haupt- und
Residenzstadt (Sozial- und Wirtschaftshistorische
Studien 29). Wien: Verlag für Geschichte und
Politik 2003, ISBN 3-7028-0403-X. München:
Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2003, ISBN 3486-56738-1.

for her book: Auf nach Wien! Die Mobilität des
mitteleuropäischen Handwerks im 18. und 19.
Jahrhundert am Beispiel der Haupt- und
Residenzstadt (Sozial- und Wirtschaftshistorische
Studien 29). Wien: Verlag für Geschichte und
Politik 2003, ISBN 3-7028-0403-X. München:
Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2003, ISBN 3486-56738-1.

Am 58. Todestag des Namensgebers des Preises,
Robert René Kuczynski – dem 12. August 2005 –
wurde von der ITH die Preisträgerin 2005 bekannt
gegeben. Die formelle Preisverleihung findet im
Frühjahr 2006 im Rahmen einer akademischen
Veranstaltung an der Universität Wien statt. Die
Laudatio wird Prof. Claudia Ulbrich (Berlin) halten.

At the 58th anniversary of death of Robert René
Kuczynski – August 12th, 2005 – this year's prizewinner was announced by the ITH. The conferring of
the award will take place at the University of Vienna
in spring 2006; the laudatio will be delivered by Prof.
Claudia Ulbrich (Berlin).

Annemarie Steidl

Annemarie Steidl

geb. 1965, Dr. phil., war Stipendiatin am Institut für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien in
Osnabrück und lehrt zur Zeit an den Universitäten
Wien und Salzburg.

born in 1965, PhD, was a scholar at the Institut für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien in
Osnabrück and currently teaches history at the
Universities of Vienna and Salzburg.

Jury:
Prof. Gerhard Botz (Vienna), Prof. Josef Ehmer (Vienna), Prof. Rüdiger Hachtmann (Berlin), Dr. Gerhard Pfeisinger
(Vienna), Prof. Jörg Roesler (Berlin), Prof. Claudia Ulbrich (Berlin).

Zur preisgekrönten Studie:
Wien war im 18. und 19. die repräsentative Metropole Mitteleuropas, bis zum Vormärz die größte deutschsprachige
Stadt. Hierher zog es Handwerker aus allen Teilen der Habsburgermonarchie, aber auch aus Deutschland, Italien,
Russland oder Frankreich. Warum war die Haupt- und Residenzstadt für Handwerker so attraktiv? Warum machten
sich im 18. und 19. Jahrhundert Lehrlinge, Gesellen und Meister aus so unterschiedlichen Gewerben wie Taschner,

Seidenzeugmacher, Rauchfangkehrer oder Fleischhauer auf den Weg nach Wien?
Die vorliegende Studie eröffnet neue Blickwinkel auf das handwerkliche Mobilitätsverhalten. An die Stelle der
herkömmlichen Vorstellungen vom starren zünftischen Handwerk tritt ein dynamisches Bild der Mobilität. Mobilität wird
dabei als komplexes Phänomen begriffen, das nicht nur die Ortsveränderung und die Wege von Migrationen
umschreibt, sondern auch die ökonomischen Hintergründe, die Kommunikationsnetzwerke, die Sehnsüchte und
Träume der Migranten und Migrantinnen.

Neuerscheinung / New publication / Neuerscheinung / New publication

Tagungsband der 40. Linzer Konferenz / Papers of the 40th Linz Conference

“Mercy or Right”. Development of Social Security Systems
„Gnade oder Recht“. Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme
Alexander Prenninger (ed., together with Brigitte Pellar,
Winfried R. Garscha and Eva Himmelstoss)
ITH Conference Proceedings, vol. 39. Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2005.
ISBN 3-931982-45-9, 336 pages, recommended book store price: EUR 25,-

Content:
Alexander Prenninger (Salzburg), Brigitte Pellar
(Wien), Winfried R. Garscha (Wien): Gnade oder
Recht. Anmerkungen zur Entwicklung sozialer
Sicherungssysteme.
Sabine
Veits-Falk
(Salzburg):
Öffentliche
Armenfürsorge in Österreich im 19. Jahrhundert.
Alexander Prenninger (Salzburg): Probleme der
sozialen Krankenversicherung in der take-offPeriode (1888–1919).
Robert Grandl (Wien): Die Geschichte der Selbstverwaltung in der österreichischen Sozialversicherung. Von den Anfängen bis 1918.
Wessel Visser (Stellenbosch): “Shifting RDP into
Gear”: The ANC Government’s Dilemma in
Providing an Equitable System of Social Security for
the “New” South Africa.
Rajagopal Dhar Chakraborty (Calcutta): Population
Ageing and Old Age Security in China and India.
Minjie Zhang (Hangzhou): From Family Security and
Unity Security to Social Security: An Outline on
China’s Social Security System since 1950.
Hu Jin / Wang Xueyu (Shandong): The Minimum
Living Standard Security System for Chinese Urban
Residents.

Seppo Hentilä (Helsinki): Why did the Scandinavian
Social Security System Become a Model? Some
Introductory Remarks.
Nils Edling (Stockholm): Universalism for the
Working Class: Northern European Unemploy-ment
Insurance in the 20th Century.
Tapio Bergholm (Helsinki): Support to the Male
Breadwinner or to the Responsible Mother:
Employers, State and Trade Unions in the Making
of the Finnish Welfare State 1947–1948.
Seth Wigderson (Winnipeg): The Structure of Worker
Power and the Meaning of “Right”.
Patricia Flier (La Plata): Soziale Sicherheit in
Argentinien. Die Sozialversicherung 1943–1976.
Martina Rupp (Marburg/Lahn): Altersvorsorge in der
BRD und DDR in den 50er und 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts.
Stefan Bollinger (Berlin): Sozialstaat DDR: Nur
Erinnerung – oder Herausforderung?
Sascha Liebermann (Dortmund): Politische Freiheit
statt Vollbeschäftigung. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen
für
alle
Bürger
als
Reformalternative.

Kostenlos für Mitgliedsinstitute und Vorstandsmitglieder der ITH!
Bitte fordern Sie Ihr Exemplar im ITH-Sekretariat an (ith@doew.at),
sollten Sie es auf der diesjährigen Linzer Konferenz nicht schon erhalten haben.
Free for ITH member institutions and members of the Executive committee!
Please order a copy at the ITH Secretariat (ith@doew.at),
if you have not yet taken it at this year's conference in Linz.

