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Personalia

Neue Zuständigkeiten

Univ. Doz. Dr. Brigitte Bailer-Galanda ist
zur Nachfolgerin unseres Vizepräsidenten,
Hon.Prof. Dr. Wolfgang Neugebauer, der im
Dez. 2004 in den Ruhestand trat, als
wissenschaftliche Leiterin des Dokumentations-
archivs des österreichischen Widerstandes ernannt
worden. Christine Schindler ist im Zuge dieses
Wechsels nun ganztags für das Dokumenta-
tionsarchiv tätig, bleibt aber im Vorstand der ITH
vertreten. Ihre Tätigkeiten in der ITH hat mit
Juni 2005 Mag. Eva Himmelstoss übernommen,
die insbesondere auch schon für die Organisation
der diesjährigen Linzer Konferenz zuständig ist.

New Responsibilities

Christine Schindler has become assistant of
the new director of the Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstandes, Brigitte Bailer-
Galanda, who has replaced Wolfgang
Neugebauer after his retirement. From June
2005, Eva Himmelstoss has taken over
Christine Schindler's tasks in the ITH. She is
already responsible for the organisation of this
year's conference.

1 Neue Telefon- und Faxnummer ab 1. Juli 2005
11 New phone- and fax-numbers by Juli 1st 2005

T: +43 (0) 1 22 89 469-316
F: +43 (0) 1 22 89 469-391

E-Mail: ith@doew.at
Homepage: www.ith.or.at
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Labour Biographies and Prosopography
Kollektivbiographische Zugänge 
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Coordinator: Bruno Groppo

Ihre E-Mail Adresse C Your E-Mail address

Wir ersuchen alle BezieherInnen dieses Rundbriefes, uns ihre E-Mail Adresse bekannt zu geben. Danke!
If you have not yet done it, please send us your E-Mail address. Thank you!



ITH - Internationale Tagung der HistorikerInnen                      Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich
der Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungen 

Kollektivbiographische Zugänge 
zur Geschichte der ArbeiterInnenbewegung

15.-18. September 2005

AK-Bildungshaus Jägermayrhof
Römerstr. 98a, A-4020 Linz

41. Linzer Konferenz, veranstaltet von der Internationalen Tagung der HistorikerInnen der
Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungen und der Kammer für Arbeiter und Angestellte
Oberösterreich, mit freundlicher Unterstützung von Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Oberösterreichischer Landesregierung, Stadt Linz, Österreichischem Gewerkschaftsbund und
Friedrich Ebert-Stiftung Bonn. 

ZEITPLAN

Donnerstag, 15. Sept. 2005

9:00 bis 22:00 Uhr:
Anmeldung der TeilnehmerInnen im AK-Bildungshaus Jägermayrhof, Römerstr. 98a, 4020 Linz

14:00 bis 15:30 Uhr: 
Sitzung des Vorstands und des Internationalen Beirats der ITH

15:30 bis 15:45 Uhr: Pause

15:45 bis 18:30 Uhr: 
Generalversammlung der Mitgliedsinstitute, Wahl des Vorstands und des
Internationalen Beirats der ITH

19:00 Uhr:
Eröffnung der Konferenz durch die Präsidentin der ITH, VertreterInnen der Stadt Linz, der Ober-
österreichischen Landesregierung, der Universität Linz und durch unseren Gastgeber, Herrn Erwin Kaiser, vom
AK-Bildungshaus Jägermayrhof.

Verleihung des Herbert-Steiner-Preises zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf den Gebieten
antifaschistischer Widerstand, Verfolgung, Exil und Geschichte der ArbeiterInnenbewegung.

Empfang des Bürgermeisters der Stadt Linz, Dr. Franz Dobusch, 
im Jägermayrhof



REFERATE UND SESSIONEN

Freitag, 16. Sept. 2005

ab 9:00 Uhr: 

Begrüßung der TeilnehmerInnen durch die Präsidentin der ITH

Probleme der Kollektivbiographie in der ArbeiterInnengeschichte

Bruno Groppo (CNRS, Paris): Introduction
Claude Pennetier (CNRS, Paris): L'expérience du Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français. Les

problèmes de la prosopographie en histoire ouvrière et sociale.
Feliks Tych (Warszawa): Erfahrungen mit dem biographischen Handbuch der polnischen Arbeiterbewegung. 

Empfang des Landeshauptmannes von Oberösterreich, Dr. Josef Pühringer,
im Jugendgästehaus der Stadt Linz

ab 14:00 Uhr:

Klaus Tenfelde (Ruhr-Universität Bochum): Generationen in der deutschen Sozialdemokratie.
Jürgen Mittag (Ruhr-Universität Bochum): Kollektivbiographische Forschung in der Geschichtswissenschaft: Das

Beispiel der sozialdemokratischen Land- und Reichstagsabgeordneten.
Horacio Tarcus (Universidad de Buenos Aires): Pour un dictionnaire biographique de la gauche argentine.
Patricia Toucas-Truyen (Université Paris I): Itinéraires biographiques de militants du mouvement coopératif en

France.
Kurzintervention: Claudie Weill (EHESS, Paris): Biographies de militants socialistes juifs de Russie.

18.30 Uhr: Abendessen im Jägermayrhof

Samstag, 17. Sept. 2005

ab 9:00 Uhr:
Kollektivbiographische Erfahrungen nach Öffnung 

der Archive der kommunistischen Bewegung

Michael Buckmiller (Universität Hannover): Biographien von Komintern-Mitarbeitern.
Kurzintervention: Klaus Meschkat (Universität Hannover): Das biographische Handbuch lateinamerikanischer

Komintern-Mitarbeiter.
José Gotovitch (Université Libre de Bruxelles): Les cominterniens de langue française. Problèmes méthodologiques

posés par le Dictionnaire biographique de l'Internationale communiste.
Kevin Morgan (University of Manchester): The Communist Party Biographical Project.

Mittagessen im Jägermayrhof

ab 14:00 Uhr:

Hermann Weber (Universität Mannheim): Biographien deutscher Kommunisten.
Bernard Pudal (Université Paris X Nanterre): Les biographies de militants communistes français.
Kurzintervention: Ottokar Luban (Berlin): Führung und Helferkreise der Spartakusgruppe (1915-1918): Probleme

bei der Erforschung der Biographien.
Allgemeine Schlussdiskussion.

18.30 Uhr: Abendessen im Jägermayrhof

Sonntag, 18. Sept. 2005: Abreise der TeilnehmerInnen nach dem Frühstück.

Simultanübersetzung: Deutsch - Englisch - Französisch. Die Vorsitzenden der einzelnen Themenblöcke vereinbaren mit den
ReferentInnen die jeweilige Redezeit und legen die Pausen fest.



ITH - International Conference of Labour and Social History                        Chamber of Labour of Upper Austria

Labour Biographies and Prosopography
September 15 to 18, 2005

AK-Bildungshaus Jägermayrhof
Römerstr. 98a, A-4020 Linz

41st 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 Education, Science
and Culture, the Provincial Government of Upper Austria, the City of Linz, the Austrian Federation of
Trade Unions and the Friedrich Ebert-Foundation Bonn.

SCHEDULE

Thursday, September 15, 2005

9:00 am to 10:00 pm:
Registration of the participants at AK-Bildungshaus Jägermayrhof, Römerstr. 98a, 4020 Linz

2:00 to 3:30 pm: 
Meeting of the Executive Committee and the International Advisory Board

3:30 to 3:45 pm: Break

3:45 to 6:30 pm: 
General Assembly of the Member Institutes of ITH, Election of the Executive
Committee and the International Advisory Board

7:00 pm:
Conference Opening by the President of ITH, representatives of the City of Linz, the Provincial
Government of Upper Austria, the University of Linz, and by our host Mr. Erwin Kaiser from the AK-
Bildungshaus Jägermayrhof.

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.

Reception by the Mayor of Linz, Franz Dobusch, 
at Jägermayrhof



LECTURES AND SESSIONS

Friday, September 16, 2005

from 9:00 am: 

Welcoming of the participants by the President of ITH

Problems of Collective Biography in Labour History

Bruno Groppo (CNRS, Paris): Introduction
Claude Pennetier (CNRS, Paris): L'expérience du Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français. Les

problèmes de la prosopographie en histoire ouvrière et sociale.
Feliks Tych (Warszawa): Erfahrungen mit dem biographischen Handbuch der polnischen Arbeiterbewegung. 

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

from 2:00 pm:

Klaus Tenfelde (Ruhr-Universität Bochum): Generationen in der deutschen Sozialdemokratie.
Jürgen Mittag (Ruhr-Universität Bochum): Kollektivbiographische Forschung in der Geschichtswissenschaft: Das

Beispiel der sozialdemokratischen Land- und Reichstagsabgebordneten.
Horacio Tarcus (Universidad de Buenos Aires): Pour un dictionnaire biographique de la gauche argentine.
Patricia Toucas-Truyen (Université Paris I): Itinéraires biographiques de militants du mouvement coopératif en

France.
Short presentation: Claudie Weill (EHESS, Paris): Biographies de militants socialistes juifs de Russie.

6:30 pm: Dinner at Jägermayrhof

Saturday, September 17, 2005

from 9:00 am:
Collective Biography-Projects  after the 

Opening of Communist Archives 

Michael Buckmiller (Universität Hannover): Biographien von Komintern-Mitarbeitern.
Short presentation: Klaus Meschkat (Universität Hannover): Das biographische Handbuch lateinamerikanischer

Komintern-Mitarbeiter.
José Gotovitch (Université Libre de Bruxelles): Les cominterniens de langue française. Problèmes méthodologiques

posés par le Dictionnaire biographique de l'Internationale communiste.
Kevin Morgan (University of Manchester): The Communist Party Biographical Project.

Lunch at Jägermayrhof

from 2:00 pm:

Hermann Weber (Universität Mannheim): Biographien deutscher Kommunisten.
Bernard Pudal (Université Paris X Nanterre): Les biographies de militants communistes français.
Short presentation: Ottokar Luban (Berlin): Führung und Helferkreise der Spartakusgruppe (1915-1918): Probleme

bei der Erforschung der Biographien.
General Discussion.

6:30 pm: Dinner at Jägermayrhof

Sunday, September 18, 2005: Departure of the participants after breakfast.

Simultaneous translation: German - English - French. The respective chairperson will agree with the panelists on the length of each
paper and will decide on the breaks.



Abstracts

Klaus Tenfelde  
Ruhr-Universität Bochum

Generationen in der deutschen Sozialdemokratie

Generationsbildung lässt sich, mit Blick auf die Arbeiterbewegungen, als eine solche in den
Arbeiterschaften generell, unter den Anhängern der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie (aber auch
der nichtsozialistischen Arbeiterbewegungen), in deren Mitgliedschaften und schließlich in deren
Führungsgruppen untersuchen. Auf diesen vier Ebenen sind dabei durchaus unterschiedliche, das heißt,
zeitlich verschieden disponierte oder unterschiedlich prägende, Prozesse zu erwarten. 

Im Allgemeinen haben unterschiedliche Generationsprägungen in der deutschen sozialistischen
Arbeiterbewegung bis 1933 keine durchschlagend politischen Wirkungen gezeitigt. Obwohl ein Aufbruch
der Gewerkschafts- und Parteijugend vor 1914 zu konstatieren ist, zeichnete sich ein
Generationenkonflikt erst mit den "Jugenddebatten" in den Gewerkschaften und vor allem in der
Sozialdemokratie gegen Ende der Weimarer Republik ab. Stellt man die Mitgliedschaften und das
Führungspersonal in den Vordergrund, dann lässt sich das Sozialistengesetz (1878-1890) als eine
entscheidend prägende Generationserfahrung bezeichnen, die wesentlich das frühere Aufbrechen von
Generationskonflikten verhindert haben dürfte. An sich mögliche Unterscheidungen wie diejenige einer
ersten und zweiten Pioniergeneration sowie der Parteiführungsgeneration seit der Wende zum 20.
Jahrhundert treten hinter dieser generell prägenden Erfahrung zurück: Auch die Führungsgeneration der
Weimarer Jahre verfügte noch über sozialistengesetzliche Erinnerungen. Im Ganzen bleibt zu
berücksichtigen, dass soziale Bewegungen generell und die Arbeiterbewegungen in ihren
Gründungsjahrzehnten (1860er/1870er Jahre, 1890-1914) "jugendliche" Bewegungen schon deshalb
geblieben sind, weil sich die Zuströme an Mitgliedern auf die Altersgruppen der Zwanzig- bis
Fünfunddreißigjährigen konzentrierten.

Für die Nachkriegszeit lässt sich im Ganzen ein Prozess der schrittweisen "Normalisierung" der
Prozesse der Generationsbildung und der damit zusammenhängenden Elitenbildung konstatieren. Die
1960er Jahre bezeichnen darin eine einschneidende Zäsur: Sowohl für Exilanten als auch für diejenigen,
die im Reich verblieben waren, haben die Diktatur- und Kriegserfahrungen generationelle Konfliktlagen
überwuchert; erst nach "Godesberg" (1959) zeichnete sich, zumal mit den Mitgliederströmen seit 1968,
ein eindeutiger identifizierbares Generationenbild ab.

Jürgen Mittag 
Ruhr-Universität Bochum

Kollektivbiographische Forschung in der Geschichtswissenschaft: 
Das Beispiel der sozialdemokratischen Land- und Reichstagsabgeordneten

Als vergleichsweise junger methodischer Ansatz der Geschichtswissenschaft stößt die kollektive
Biographik seit Beginn der 1970er Jahre auf wachsendes Interesse. Insbesondere von der Historischen
Sozialforschung aufgegriffen und weiterentwickelt, bildete dieser Zweig biographischer Analyse einen
interdisziplinären Schnittpunkt von Geschichtswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft und
Psychologie. Im Zentrum kollektivbiographischer Arbeit steht die vergleichende Analyse der Lebensläufe
eines historischen Personenkollektivs. Hierbei eröffnet die Nutzung von computergestützten
Datenbanken und der Einsatz statistischer Verfahren die Verarbeitung umfangreicher Massendaten.
Erkenntnisziel kollektivbiographischer Untersuchungen ist es, einerseits eine Systematik zu erarbeiten, die
das Allgemeine und Typische innerhalb der Gesamtheit hervorhebt, andererseits aber auch das
Individuelle oder Untypische der Lebensläufe herauszustellen. Das Spannungsverhältnis, das sich aus der
Dichotomie von ‘Struktur’ und ‘Individualität’ ergibt, verkörpert die Chancen dieses Ansatzes, der die
umfassenden gesellschaftlichen Strukturen hinter den ‘großen’ Einzelpersönlichkeiten sichtbar machen
kann, ohne die Bedeutung individueller Faktoren zu verdecken. Anwendung findet die kollektive



Biographik vor allem bei der Erforschung politischer Führungsgruppen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. 
Als Resultat eines der bisher umfangreichsten und methodisch elaboriertesten Projekte ist 1995 das

von Wilhelm Heinz Schröder herausgegebene Handbuch mit den Lebensläufen von insgesamt 2.427
sozialdemokratischen Landtagsparlamentariern und Reichstagsabgeordneten aus dem deutschen
Kaiserreich und der Weimarer Republik erschienenen. Das Konferenzpapier skizziert die wichtigsten
inhaltlichen Erträge dieses Projekts und untersucht, aus welchen sozialen Gruppen die Sozialdemokratie
ihr Führungspersonal rekrutierte, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die Lebensläufe der
Abgeordneten durchziehen und welchen Anteil die so genannten ‘Arbeiterbeamten’ unter den
sozialdemokratischen Parlamentariern ausmachen. In diesem Zusammenhang wird erörtert, welchen
Beitrag kollektivbiographische Ansätze zu so kontrovers diskutierten Thesen wie die der
‘Bürokratisierung’ der hauptamtlich besoldeten Arbeiterbeamten innerhalb der SPD oder jene der
negativen Integration der Sozialdemokratie leisten. 

Eine zusammenfassende Betrachtung beleuchtet abschließend die Möglichkeiten und Grenzen der
kollektiven Biographik als historische Methode zur Erforschung der Arbeiterbewegung.

Horacio Tarcus
Universidad de Buenos Aires – CeDInCI

Pour un dictionnaire biographique de la gauche argentine

Dans cette communication je voudrais présenter les fondements et la methodologie avec laquelle j’ai
élaboré le Dictionnaire biographique de la gauche argentine, à paraître en 2006. Ce dictionnaire se distinguera des
dictionnaires existentes en Amerique Latine qui ne sont que des galeries d’hommes illustres. Il est un
dictionnaire des hommes et femmes qui ont animé les luttes sociales, politiques, educatives et culturelles
en Argentine. L'information sur ces personnes, dispersée dans des milliers de journaux, révues, livres et
brochures, de photographies, films et enregistrements, restait encore à être organisée de manière
systématique. Il me semblait que ces vies meritaient un dictionnaire "total" à la façon du "Dictionnaire
Maitron". Ce projet, plus modeste, réunit 500 biographies, de la période de formation du mouvement
ouvrier et socialiste dans les années 1870 jusqu'à la génération des années ’60 et ’70 du XXe siécle.

Patricia Toucas-Truyen
Université Paris I

Itinéraires biographiques de militants du mouvement coopératif en France

Cette communication s’inspire de l’expérience d’un travail biographique réalisé dans le cadre d’un ouvrage
publié aux Editions de l’Atelier « Les coopérateurs, deux siècles de pratiques coopératives ». L’ouvrage
réunit 230 biographies de militants coopérateurs français, appartenant à toutes les branches coopératives
(coopération de consommation, coopération ouvrière de production, coopération agricole, coopération
bancaire, coopération commerciale, coopération scolaire, coopération de transport, coopération artisanale,
coopération maritime…).

Le choix des biographies antérieures à 1945 a été aisé, la postérité du personnage faisant loi. Nombre
de ces coopérateurs figurent d’ailleurs dans le "Maitron". La communication s’attachera à comparer les
itinéraires, sous les angles variés de l’origine géographique, sociale et familiale, ou bien de l’adhésion à
l’idéal coopératiste (en relation, ou non, avec un engagement politique ou syndical). 

Concernant les biographies de contemporains, les arbitrages ont été d’autant plus délicats, qu’il
s’agissait d’un travail de commande. Il a fallu composer avec les propositions des organisations, non
exemptes de partialité, la rivalité entre ces mêmes organisations pour obtenir la plus large représentation,
le recueil plus ou moins fructueux de témoignages, la collaboration plus ou moins enthousiaste des
intéressés. Au-delà du constat d’une certaine professionnalisation de l’engagement coopératif, je ne peux
faire l’économie d’une réflexion sur l’enjeu, en terme d’image, que semble représenter pour le mouvement
la présentation de ces biographies. 



Claudie Weill
EHESS, Paris

Biographies de militants socialistes juifs de Russie

L'étude des socialistes juifs de l'empire russe est grevée par des a priori dont il s'agit des tester la validité.
D'abord par le fait que l'antisémitisme est une catégorie centrale autour de laquelle s'articulent les
interrogations. Ensuite parce que l'anathème de judéo-bolchevisme continue à faire du communisme
soviétique une importation étrangère á la société russe. Mettre en oeuvre la méthode prosopographique à
partir des ego-documents émanant des socialistes juifs – sociaux-démocrates ou socialistes
révolutionnaires – qui ont choisi d'adhérer à des partis russes permet d'opérer de l'intérieur, d'analyser la
perception subjective que les militants avaient de leur judéité, de faire la part des contraintes auxquelles ils
étaient soumis. Ces ego-documents permettent de débusquer l'assignation identitaire et les négociations
entamées par les militants pour accéder à cette composante de la société impériale qu'est le mouvement
révolutionnaire. Les adhérents aux partis socialistes juifs pour qui l'émancipation nationale juive fait
d'emblée partie intégrante du processus d'engagement n'ont pas été retenus dans cette étude précisément
parce que leur parcours témoigne d'un rapport immédiat à la judéité. Outre les facteurs de visibilité dont
se réclame l'assignation identitaire tels que l'onomastique ou le phénotype, trois éléments ont été mis en
oeuvre pour mesurer la perception de la judéité: le rapport à la religion, à la langue et à la nation. Les
éventuelles lignes de clivage traversent les appartenances de parti en même temps qu'elles les déterminent
jusqu'à un certain point, comme c'est le cas pour d'autres nationalités de l'empire russe.

Michael Buckmiller
Universität Hannover

Biographien von Komintern-Mitarbeitern

Seit Öffnung des Komintern-Archivs in Moskau ist zum erstenmal eine systematische Erfassung und
wissenschaftliche Verarbeitung auch der biographischen Daten des Personals wesentlicher Teile der
kommunistischen Weltorganisation möglich geworden. Dank der Förderung der Volkswagenstiftung und
der Kooperation mit dem Moskauer Komintern-Archiv im RGASPI konnte mit einer umfangreichen
Erhebung der Daten begonnen werden. Welche neuen Erkenntnisse lassen sich aus diesem Material
gewinnen? Kann inzwischen mit einer quellengestützten "Kollektiv-Biographie" aus den Tausenden von
Lebensläufen der Aktivisten begonnen werden? Welcher "Logik" unterliegen die Wandlungsprozesse der
Apparate, der jeweiligen Gruppenidentitäten? Wie lassen sich Ursachen und Folgen des inszenierten
Massenterrors aus den biographischen Schicksalen der Täter und Opfer analysieren? Nach Abschluß des
Projekts sollen die neueren Ansätze der Biographieforschung erörtert und der Frage nachgegangen
werden, welchen Beitrag sie zu einem vertieften Verständnis von Profil und Funktionsweise der
Komintern leisten können.

Klaus Meschkat
Universität Hannover

Das biographische Handbuch lateinamerikanischer Komintern-Mitarbeiter

Als Teilergebnis des russisch-deutschen Forschungsprojekts zur Erstellung eines biographischen
Handbuchs der Komintern ist im vergangenen Jahr ein biographisches Wörterbuch Die Kommunistischen
Internationale und Lateinamerika 1919 bis 1943 erschienen. Es fußt auf einer vorgängigen Publikation in
russischer Sprache von Lazar J. Heifets, die Vervollständigung der biographischen Angaben und die
Übersetzung erfolgte jedoch im Rahmen des durch die Volkswagenstiftung geförderten Projekts.

Damit liegen nun wesentliche biographische Daten der mit der Komintern verbundenen latein-
amerikanischen Revolutionäre auch in Buchform vor. Das Wirken der Komintern in Lateinamerika kann
mit diesem Material neu beleuchtet werden. Quantitative Untersuchungen, deren Problematik und
Reichweite erörtert werden soll, können sich bald auf die EDV-gestützten Dateien des Gesamtprojekts
stützen. Darüber hinaus ist nun aber auch eine intensivere Beschäftigung mit einzelnen Aktivisten



möglich, über deren Komintern-Karriere genauere Angaben vorliegen. Dies soll exemplarisch am
Schicksal kolumbianischer Revolutionäre dargestellt werden, die ab 1927 mehrere Jahre in Moskau
verbracht haben. Wie hat sich ihre Denkweise und ihr Verhalten durch die Berührung mit stalinistischen
Praktiken und die Aufnahme der stalinistischen Ideologie verändert?

José Gotovitch
Université Libre de Bruxelles

Les cominterniens de langue française.  Problèmes méthodologiques 
posés par le Dictionnaire biographique de l'Internationale communiste

Le dictionnaire des pays de langue française ne correspond pas à son intitulé: trois des quatre pays
concernés (Belgique, Luxembourg, Suisse) utilisent également une autre langue et institutionnellement ils
ont été rattachés à des instances kominterniennes différentes. L’unité problématique tient cependant dans
le fait que les partis concernés ont agi dans un contexte politique démocratique, donc dans la légalité.
Malgré cela les parcours de ces révolutionnaires croisent la prison, l’affrontement de rue, mais aussi la
bataille parlementaire. Malgré les politiques de l’IC , en particulier, l’isolement de la "Troisième période",
les militants de ces partis ont été dans l’obligation d’opérer des compromis, voire des alliances avec ceux
qu’ils vilipendaient la veille, sans jamais dévier de la fidélité absolue à l’IC c’est à dire à l’URSS. 

Schizophrénie des individus ou réserves bigarrées de militants de cultures diverses offrant à chaque
tournant les militants adéquats? Un ou plusieurs modèles de "kominterniens" - malgré le moule des
Ecoles léninistes sensées forger le communiste unique? Dans le kaléidoscope de ces quatre pays de
démocratie bourgeoise, l’éventail offre un objet d’étude passionnant. D’abord, la formation même de ces
militants, leur capital social et culturel déterminent-t-ils des parcours spécifiques? Leur proximité ou non
avec la social démocratie détermine-t-elle un comportement spécifique? Quelle est d’ailleurs la proportion
de ces cadres issus des école? Inversément, les élèves sont ils tous devenus cadres? Y a-t-il d’autres
chemins plus prégnants que les voies claires de la formation marxiste léniniste? Dans ces pays de forte
imprégnation religieuse, le rapport à la religion est il présent dans la formation, dans le rapport au parti ?

On le voit, ce dictionnaire spécifique impose un questionnement très typé, auquel pourraient d’ailleurs
se rattacher d’autres partis, notamment néerlandais ou, sous réserve d’une identité propre, scandinaves.
Notre approche n’a donc pas pu être purement statistique. Il ouvre clairement le débat sur l’impossible
paradigme kominternien. 

Kevin Morgan
University of Manchester

The Communist Party Biographical Project

The Communist Party of Great Britain (CPGB) was already recognised within the Comintern as
possessing certain distinctive social and political characteristics. On the one hand, its levels of recruitment
were poor and even derisory by the standards of many other European communist parties. On the other
hand, its members enjoyed an unusual degree of acceptance and/or influence within the relatively
ecumenical structures of the British left. For this reason the CPGB provides an interesting case with
which to test traditional notions of the communist party as a "party of absolute integration" (Neumann).
More specifically, in the CPGB biographical project at the University of Manchester a wide range of oral
and documentary sources were used to explore the significance of transitions and trajectories in the
political life history, and the diverse roles and contexts in which communists were involved. Drawing on
Max Gluckman’s concept of multiplexity, we show how in practice a party like the CPGB had rather
limited success in creating the sort of multiplex counter-community in which ties of kinship,
neighbourhood, work and religious or political association tended to reinforce each other. Instead, the
study of communist activism reveals a complex interaction with its wider political culture and thus
provides an insight into broader issues of radicalisation and the transmission of political values.  



Hermann Weber
Universität Mannheim

Biographien deutscher Kommunisten

Seit 2004 liegt ein biographisches Nachschlagewerk vor (Hermann Weber/Andreas Herbst: Deutsche
Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918-1945), das die Lebensläufe des Führungskorps des
deutschen Kommunismus beschreibt. Die 1400 KPD-Spitzenfunktionäre waren mehrheitlich junge,
frühere Arbeiter, aber auch Angestellte, Intellektuelle oder Künstler (darunter 129 Frauen). Weit über 400,
also fast jeder Dritte, verloren auf gewaltsame Weise ihr Leben, 222 wurden in der barbarischen Hitler-
Diktatur ermordet, 178 sind in Stalins Schreckensregime umgekommen. Die Biographien widerspiegeln
die Wandlung des deutschen Kommunismus, die wachsende Abhängigkeit von Moskau, den Verlust von
Autonomie und innerparteilicher Demokratie noch drastischer als die Strukturen. Der ständige Austausch
des Führungspersonals belegt die Wandlung des deutschen Kommunismus von einem radikalen Teil der
Emanzipationsbewegung deutscher Arbeiter zu einer Organisation, die sich politisch und personell der
Komintern und der KPdSU Stalins unterordnete.

Bernard Pudal
Université Paris X Nanterre

Les biographies de militants communistes français

Le répertoire du biographique prospecté dans nos études sur les militants communistes français (les
biographies collectives comme préalable à l’analyse des trajectoires biographiques singulières, le référentiel
biographique stalinien comme cadre cognitif et "théorie politique" du capital politique communiste, les
biographies édifiantes, fictionnelles ou non, l’anthropomorphisation des collectifs et les procédures
d’identification qu’elle suscite, les autobiographies d’institution et les ego-documents) s’inscrit dans l’étude
du communisme comme "biocratie". Ce caractère biocratique du communisme, outre qu’il explique la
richesse des archives biographiques, peut être pensé par analogie avec les systèmes politiques qui réservent
à une noblesse privilèges et positions éminentes. A condition de prendre la mesure néanmoins de ce qui
les différencie, en particulier l’interdit symbolique qui porte sur la lignée. Les biographies des militants
communistes français, qu’elles soient individuelles ou collectives, sont prises dans ce monde biocratique et
ses contradictions.

Ottokar Luban
Berlin

Führung und Helferkreis der Spartakusgruppe (1915-1918): 
Probleme bei der Erforschung der Biographien

Der Kreis um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht – Gruppe Internationale bzw. ab 1916
Spartakusgruppe genannt – hatte als gezwungenermaßen weitgehend illegal arbeitende informelle
Gruppierung in der deutschen Sozialdemokratie keine gewählte Führung und keine eigene formale
Mitgliedschaft. Aus dieser Sachlage ergeben sich bei der Erfassung der biographischen Daten eine Reihe
von Problemen:

- Wer ist dem Führungskreis zuzurechnen? 
- Wer kann als Helfer, wer kann als passiver Anhänger der Spartakusgruppe gerechnet werden? Sind

die entsprechenden Angaben in Polizeiakten zuverlässig?
- Welche biographischen Daten sind relevant? Geburtsdatum, Beruf, Familienstand, Dauer der

Parteizugehörigkeit, bisherige Parteifunktionen, Gewerkschaftszugehörigkeit und -funktion.
- In welchen archivalischen Quellen sind die meisten Angaben über Spartakus-"Mitglieder" und ihre

biographischen Daten zu finden? 
Vom Verfasser ist eine erste Auswertung der vorhandenen biographischen Daten zum Helferkreis der
Spartakusgruppe in Berlin (aber noch nicht im Reich) vorgenommen worden.



Der René-Kuczynski-Preis                                  The René Kuczynski
Prize

Der von der Berliner Wissenschaftlerfamilie Ku-
czynski gestiftete Preis ist nach dem deutschen
Wirtschaftswissenschaftler Robert René Kuczyn-
ski (1876–1947) benannt und wird für hervor-
ragende Publikationen aus dem Bereich der inter-
nationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ver-
geben, seit 2004 in Kooperation mit der ITH.

Der aktuellen Jury gehören an: o. Univ.-Prof.
Dr. Gerhard Botz (Univ. Wien), Univ.-Prof. Dr.
Josef Ehmer (Univ. Salzburg), Prof. Dr. Rüdiger
Hachtmann (Berlin), Dr. Gerhard Pfeisinger
(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur), Prof. Dr. Jörg Roesler (Berlin), Prof.
Dr. Claudia Ulbrich (FU Berlin).

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. 

The current jury consists of: Prof. Gerhard
Botz (Univ. Vienna), Prof. Josef Ehmer (Univ.
Salzburg), Prof. Rüdiger Hachtmann (Berlin),
Gerhard Pfeisinger (Austrian Ministery for
Education, Science and Culture), Prof. Jörg
Roesler (Berlin), Prof. Claudia Ulbrich (Freie
Univ. Berlin). 

René-Kuczynski-Preis 2004 an die ka-
nadisch-britische Wirtschafts-histori-
kerin Sheilagh Ogilvie

für Ihr Buch A Bitter Living. Women, Markets,
and Social Capital in Early Modern Germany.
Oxford Univ. Press 2003 (ISBN 0198205546),
240 Seiten

Sheilagh Ogilvies aktueller Beitrag zur Frauenar-
beit und Frauenerwerbstätigkeit in der frühen
Neuzeit wird mit dem René Kuczynski-Preis
2004 ausgezeichnet. 
Die Studie A Bitter Living. Women, Markets, and So-
cial Capital in Early Modern Germany beruht auf ei-
ner außerordentlich dichten empirischen Basis,
die systematisch eine große Menge von Informa-
tionen zur Frauenarbeit aus qualitativen wie quan-
titativen Quellen erschließt und zusammenfasst.
Der Kern der Arbeit liegt in einer Fallstudie über
das proto-industrielle Gebiet des südlichen
Schwarzwald, aber Fragestellungen und Diskus-
sion der Ergebnisse liefern einen allgemeinen Bei-
trag zur Diskussion der Frauenarbeit im Europa
der frühen Neuzeit. Darüber hinaus behandelt
das Buch einige allgemeine Fragen der vormoder-
nen Wirtschafts-geschichte, vor allem das Ver-
hältnis von globalen und lokalen Märkten zu
"non-market-institutions" wie Staat, Gemeinde,
Zunft, etc.

René Kuczynski Prize 2004 awarded to
Sheilagh Ogilvie, Reader in Economic
History at the University of Cambridge

for her book A Bitter Living. Women, Markets,
and Social Capital in Early Modern Germany.
Oxford University Press 2003 (ISBN
0198205546), 240 pages

Sheilagh Ogilvie's topical contribution to female
work and occupational activities of women in
early modern Europe has been awarded with the
René Kuczynski Prize 2004.
The study A Bitter Living. Women, Markets, and
Social Capital in Early Modern Germany has a extra-
ordinary dense empirical basis which systematic-
ally exploits and compiles an impressive quantity
of information concerning female work from
both qualitative and quantitative scources. The
nucleus of the work is a case study about the
proto-industrialized region of the Southern Black
Forest, but her statement of the problem and dis-
cussion of the results provides a valid contribu-
tion to the global discussion of female work in
early modern Europe. In addition to this the
book also deals with several general questions of
proto-modern economic history, among them the
relationship between global and local markets to
"non-market-institutions" like state, commune,
guild, etc.

Sheilagh Ogilvie

Geboren am 7. Oktober 1958 in Calgary, Kanada;
seit 1999 Lektorin für Ökonomiegeschichte an
der Wirtschaftsfakultät der britischen Universität

Cambridge.Unter ihren zahlreichen Publikationen
finden sich die Monographie "State corporatism
and Proto-Industry. The Württemberg Black
Forest, 1580-1797" (Cambridge 1997). Ogilvie hat
im angelsächsischen Raum eine wichtige Rolle als



Herausgeberin von Sammelwerken zur deutschen
Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 

Sheilagh Ogilvie

born October 7th, 1958 in Calgary, Canada; since
1999 Reader in Economic History, Faculty of
Economics, University of Cambridge, UK.
Among her numerous publications is the study
"State corporatism and Proto-Industry. The
Württemberg Black Forest, 1580-1797"
(Cambridge 1997). Ogilvie plays an important
role as editor of readers and anthologies on
German economic and social history in English
language. 

Kuczynski Prize Lecture 2004 
by Sheilagh Ogilvie

A Bitter Living: Women, Markets, and Social Capital in Early Modern Germany

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung von ITH, Verein
zur Vergabe des René-Kuczynski-Preises, Institut für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien
und Ludwig-Boltzmann-Institut für Historische
Sozialwissen-schaft am 6. Juni 2005 hielt Sheilagh
Ogilvie aus Anlass der Preisverleihung eine Vorlesung an
der Universität Wien zum Thema des preisgekrönten
Buches. Die Laudatio hielt Prof. Claudia Ulbrich
(Berlin).

On June 6th 2005 Sheilagh Ogilvie held a lecture at the
University of Vienna concerning the topic of the awarded
book. Sheilagh Ogilvie was presented by Claudia Ulbrich
(Berlin). The awarding ceremony of the Association for
Awarding the René Kuczynski Prize was co-organized by
ITH, Institute for Economic and Social History at the
University of Vienna and Ludwig Boltzmann-Institut für
Historische Sozialwissenschaft.

Extracts 

It is a great honour and pleasure to give this
lecture on the occasion of the award of the René
Kuczynski Prize to my book, A Bitter Living. René
Kuczynski’s seminal work on demographic con-
cepts and statistics is deeply respected in both
Britain and North America, not least at the Cam-
bridge Group for the History of Population and
Social Structure where I received my doctoral
training. René Kuczynski’s research on the
history of labour in Europe and America is like-
wise admired by labour historians in the English-
speaking world. For these reasons, the award of
the Kuczynski Prize to an English book of labour
history and historical demography is an especial
honour and compliment. Above all, I am pleased
that the Jury for the Prize have distinguished A
Bitter Living, a book about women’s labour and
women’s demographic decisions, which I hope
will help broaden our understanding of women’s
central role in economic development and the
social constraints upon it. 

A Bitter Living uses the methodology of micro-
history. It tests general theories about issues of
fundamental interest – in this case, the nature and

determinants of women’s position in pre-modern
societies – using quantitative and qualitative
evidence concerning the micro-level decisions
taken by women and men within the framework
of a particular society. (…)

At first sight, there seem to be dozens if not
hundreds of different theories explaining wo-
men’s economic position – almost more than
there are facts to test them with. But on closer ex-
amination, they fall into three main groups: tech-
nological, cultural, and institutional. 

‘Technological’ theories regard women’s work
as being determined by their physical endow-
ments. Since women differ from men in being
able to bear and breastfeed children, and in hav-
ing less upper-body strength, this approach pre-
dicts that women will either remain outside la-
bour markets altogether or specialize in particular
types of market work – in domestic activities easi-
ly combinable with child care, in forms of work
requiring less upper-body exertion, and in tasks
requiring fewer occupation-specific skills (since
childbearing interruptions reduce the yield of
investing in such skills). 



‘Cultural’ approaches reject such deterministic
attention to the physical facts of the external
world, and attribute women’s work patterns to
people’s inward acceptance of particular cultural
norms governing marriage, household structure,
sexuality, illegitimacy, inheritance, education,
female autonomy, and demarcations between
men’s and women’s work. One influential examp-
le of the cultural approach is that strand of
feminist historiography which attribute’s wo-
men’s limited labour market participation to the
ideology of ‘patriarchy’. But there are many
others: women’s work is supposed to have been
influenced by Protestantism, guild ideology, the
Enlightenment, and many other cultural beliefs.

‘Institutional’ approaches, by contrast, seek to
explain women’s work patterns in terms of the
way human beings organize their societies. Ins-
titutional structures such as feudal and manorial
institutions, local communities, guilds, and the
state have all been identified as social arrange-
ments that significantly affected pre-industrial
European women’s work. The most influential
variant of this ‘institutional’ approach, however, is
a ‘pessimist’ view that women’s labour market
participation was systematically diminished during
the early modern period because the traditional
institutions surrounding the ‘family economy’
(communities, guilds, manorial systems) were
replaced by a single ‘modern’ institution, the
market, which separated household from work-
place and incarcerated women in the domestic
sphere. 

These three approaches rely mainly on theo-
retical assumptions, and need to be tested empiri-
cally. But it is difficult to address them
satisfactorily through traditional macro-level ‘syn-
theses’ bringing together scattered information on
pre-industrial women’s work from a wide array of
different societies and time-periods. Such studies
show that there was a broad spectrum of pos-
sibilities for pre-industrial women. But they ex-
clude much relevant information about the un-
derlying structures and processes that generated
each possible pattern. To understand what factors
determined where on the spectrum women ended
up in a particular society, we need to analyse wo-
men’s work in the context of their entire social
and economic framework. (…)

What can we say in conclusion of our study in
a specific area, the Württemberg Black Forest,
about women, their work, and their contribution
to the early modern economy? Women appear
again and again in pre-industrial economies
working in the labour force. But we still have

little sense of the extent and nature of their work,
the constraints on it, and the wider economic
repercussions of these constraints.

A Bitter Living investigated these questions. It
found that female labour force participation was
astonishingly high – even conservative estimates
suggest a participation rate approaching the 43
per cent typical of modern advanced economies,
and it may have been much higher. But women’s
work was almost completely limited to three,
poorly paid sectors: service as a maidservant,
spinning, and labouring. 

This was not because women bore children or
were physically weak. Women – even mothers
with children – worked widely outside the
household. They did heavy tasks, sometimes
heavier than the men who employed them,
particularly in guilded crafts where male masters
did sedentary work in the workshop and women
carried burdens and ran errands. Women were
skilled, as shown by the fear and loathing they
inspired in guild journeymen and masters with
whom they successfully competed. 

Nor did markets limit women’s work. Here, as
in many parts of early modern Europe, women
penetrated into every labour market from which
they were not legally excluded. But two powerful
interest-groups – guilds and communities –
sought advantage for their male members by
limiting women’s market participation. Guilds
excluded all women but their own members’
wives and widows from the sectors they
monopolized, forcing other females to crowd into
housework, farm-work, day-labouring, and
spinning. Communities reinforced these
constraints on women’s work, in the interests of
reducing job competition for male citizens,
creating a cheap and flexible labour force of
female workers, and preventing unmarried
women from financing forms of production and
consumption that threatened the privileges of
established male citizens.

These constraints on women were not
primarily caused by cultural attitudes. ‘Patriarchal’
beliefs, like technological characteristics of female
physiology, were universal in pre-industrial
Europe, but women’s economic freedom varied.
This was mainly because economic institutions
varied across societies, with markets in the
ascendant in some (particularly along the north
Atlantic seaboard), manorial institutions
dominant in others (particularly in the east and
the south of the continent), and strong
corporative institutions such as guilds and local
communities holding sway over many central



European economies. Each institutional
equilibrium held different implications for female
labour market participation. 

The evidence suggests that female workers and
consumers everywhere in Europe had the potential
to be carriers of the new ‘industrious revolution’
which is thought to have fuelled growth in the
Atlantic economies after about 1650. But
women’s ability to realise this potential, and to
contribute to economic growth and development
by undertaking new patterns of work and
consumption, was limited in societies where

traditional communal and corporative institutions
retained their powers to regulate economic life.
As my book shows, those early modern European
societies whose formal institutions ceased to
force women (and other excluded groups such as
Jews and migrants) into the black market were
also, and not coincidentally, those whose
economies flourished.

Sheilagh Ogilvie
University of Vienna, June 6th 2005

Gratulation an ITH-Ehrenmitglied 
Susanne Miller zum 90. Geburtstag

Susanne Miller, Historikerin der SPD

Geboren am 14. 5. 1915 in Sofia, studierte Susi Miller ab 1932 Geschichte und Anglistik in Wien und trat
dem Sozialistischen Studentenbund bei. Ab 1934 folgten Englandaufenthalte, 1938 die Emigration. Sie
wurde Mitglied im Internationalen Sozialistischen Kampfbund. 1946 übersiedelte sie mit ihrem späteren
Mann Willi Eichler nach Köln, später wurde Bonn ihre endgültige Heimat. 1952 - 1960 war sie
Angestellte beim SPD-Parteivorstand in Bonn. 1963 promovierte sie in Geschichte. 1964 - 1978 war sie
Referentin bei der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in
Bonn, 1981 - 1989 Vorsitzende der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand. Susi Miller war
außerdem langjähriges Mitglied der SPD-Grundwertekommission und Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft verfolgter Sozialdemokraten (AVS). Der ITH ist sie seit Jahrzehnten verbunden und
hat ihre Geschichte mitgeprägt. Dafür sprechen wir ihr unseren Dank aus.

Susi Miller zum Februar 1934 in Wien

Dieser erste, große Aufstand gegen den heran-
rollenden und schon deutlich in seinen Absichten
und seiner Verruchtheit erkennbaren National-
sozialismus ist weitgehend vergessen, was ich sehr
bedauerlich finde. Ich habe im Februar 1934
diesen Aufstand schon sehr bewusst miterlebt.
Ich wohnte damals bei einer Tante in der Innen-
stadt von Wien und gegenüber war der Radio-
sender, der mit niederschmetternden Nachrichten
darüber berichtete. Otto Bauer, der unvergessene
Kopf der Sozialdemokratie in Österreich, wies
kurze Zeit danach darauf hin, dass der Aufstand
nicht gut vorbereitet gewesen sei. Kenner
wussten zum Beispiel, dass man die Radiostation
auf alle Fälle hätte besetzen müssen. Die Kämpfe
dauerten drei Tage und es war offensichtlich, dass
der Republikanische Schutzbund, der die militäri-
sche Gruppe in der österreichischen Sozial-
demokratie war, den Kampf gegen die
Regierungstruppen von Kanzler Dollfuß nicht
bestehen konnte. Dieser hatte die Arbeiter-

bewegung in ihren Rechten ungeheuer
beschnitten und unterdrückt. Als der ungleiche
Kampf zu Ende war, folgten sehr harte, grausame
Urteile: Eine Art Konzentrationslager in der
Nähe von Wien (Wöllersdorf bei Wiener
Neustadt) wurde eingerichtet, selbst Verwundete
wurden zum Galgen geschleppt, es gab viele
Todesurteile. Und trotzdem muss man sagen,
dass das Dollfuß-Regime mit der wenige Jahre
später auch in Österreich einsetzenden Naziherr-
schaft nicht zu vergleichen war. Aber es waren
böse Zeichen, wie sich die Dinge in Europa
entwickeln würden. Das hat mich auf meinem
Lebensweg entscheidend geprägt.

Wir haben damals für die Opfer der Februar-
kämpfe von den Quäkern aus Amerika und aus
Großbritannien Spenden bekommen, die wir als
Kinder- und Jugendorganisationen der österrei-
chischen Sozialdemokraten unter den Opfern
dieser Kämpfe verteilten. Dies geschah unter der
Leitung eines späteren österreichischen Ministers.



An dieser Verteilung war ich beteiligt. So kam ich
in viele Arbeiterwohnungen und lernte die
Verbundenheit und die tiefe Trauer der
Menschen kennen, die das verloren hatten, was
Otto Bauer in seinen Erinnerungen einmal
"Vaterhaus" und "Heimat" genannt hat. Als ich
einige Jahre später eine Schulfreundin aus Öster-

reich wiedertraf, die in der sozialdemokratischen
Jugendbewegung sehr aktiv war, sagte sie ganz
traurig: "Von unserem Sozialismus ist nur noch
die freie Liebe geblieben." Woraufhin ich
ziemlich heftig widersprach: "Aber das genügt
nicht."

Susi Miller über ihr Exil in Großbritannien

Nach England bin ich gegangen nicht nur um
der damals schon voraussehbaren Besetzung
durch das NS-Regime zu entgehen, sondern auch
um mein politisches Engagement fortsetzen zu
können. Zu diesem Engagement bin ich durch
einen Lehrer der Philosophie an der deutschen
Schule in Sofia (Bulgarien) angeregt worden. Er
hieß Zeko Torbow und war ein Student und Ver-
ehrer des Göttinger Philosophen Leonard
Nelson. Durch Torbow wurde mir die Philo-
sophie Nelsons nahe gebracht ebenso wie der
INTERNATIONALE SOZIALISTISCHE
KAMPFBUND (ISK), der von Nelson und des-
sen Mitarbeitern ins Leben gerufen worden war.
Gerade nach meiner Erfahrung in Österreich
leuchtete es mir ein, dass man seine ganze Kraft
der Aufgabe widmen muss, am Aufbau einer Ge-
sellschaft mitzuwirken, in der Gerechtigkeit, Soli-
darität und die Achtung vor der Menschenwürde
herrschen. Mit diesen Zielen identifizierte ich den
ISK und war begeistert, bei dieser Organisation
mitzuwirken. In London lernte ich ISK-Mitglie-
der kennen und fühlte mich von ihnen angezo-

gen. Sie und weitere Flüchtlinge aus Europa
waren bemüht, im demokratischen Großbritan-
nien den Kampf gegen den Nationalsozialismus
und den Faschismus zu unterstützen. Sehr bald
gehörte auch ich zu dem Kreis derer, die in die-
sem Sinne tätig waren. Neben meiner Arbeit im
Restaurant hielt ich Vorträge über die politischen
Vorgänge in Europa, arbeitete an Zeitschriften
mit und nutzte die vielfältigen Möglichkeiten,
mich an Organisationen, vor allem Frauenorgani-
sationen zu beteiligen. Bei all diesen Aktivitäten
waren mir die geistigen Grundlagen, die ich im
ISK erworben hatte, besonders hilfreich. Im
Laufe meines Lebens sehe ich manche Aspekte
des ISK kritischer, als das in meiner Jugend der
Fall war. Dennoch bin ich mir sehr bewusst, dass
ich diesen Ideen und Menschen die meisten Ent-
scheidungen in geistiger, politischer und mensch-
licher Hinsicht verdanke. Auch meine Zusam-
menarbeit und Lebensgemeinschaft mit Willi
Eichler beruht auf dem Fundament des ISK. So
auch mein Entschluss, mit ihm sowohl im Exil als
auch in Deutschland zusammen zu arbeiten.





Ich möchte an der 41. Linzer Konferenz der ITH (15.-18. September 2005) teilnehmen

Thema:

Kollektivbiographische Zugänge 
zur Geschichte der ArbeiterInnenbewegung

…………………………………… ……………………………………………
Name (in Blockschrift) Vorname

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Genaue Anschrift (in Blockschrift)

…………………………………………………………………………………………………
Delegiert von welchem Mitgliedsinstitut der ITH ?

Zutreffendes bitte ankreuzen:
O Ich ersuche um Bereitstellung eines Quartiers (Doppelzimmer) für die Nacht von:

9 15. auf 16.9.; 9 16./17.; 9 17./18.9.
O Ich besorge mir mein Quartier selbst.

Teilnahmegebühr: € 80,! (Konferenzteilnahme, Quartier, Verpflegung)
€ 40,- (Konferenzteilnahme, Verpflegung)

Bitte diese Anmeldung bis 15. August 2005 einsenden an:
ITH, A-1010 Wien, Wipplinger Str. 8

………………………………………….
Unterschrift

Information:
Die Konferenz findet vom 15. bis 18. September 2005 in Linz an der Donau (Oberösterreich) statt:
Bildungshaus "Jägermayrhof" der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, A-4020
Linz, Römerstraße 98a. Die rechtzeitige Anmeldung ist unerlässlich. Der Tagungsbeitrag beträgt €
80,- für Verpflegung, Unterkunft mit Frühstück (es werden ausschließlich Zweibettzimmer zur
Verfügung gestellt) und Tagungsmaterialien (ohne Quartier: € 40,-) und muss von allen
TeilnehmerInnen eingehoben werden. Aufgrund der enormen Bankspesen bitten wir Sie, den
Tagungsbeitrag nicht zu überweisen, sondern in Linz im Tagungssekretariat bar zu bezahlen.
Fahrtkostenzuschüsse können nur in wenigen begründeten Ausnahmefällen gewährt werden und
dienen in erster Linie der Anbahnung von Kontakten zu möglichen neuen Mitgliedsinstituten. Wenden
Sie sich bitte vor dem 1. August 2005 mit einem begründeten Antrag auf teilweisen oder vollständigen
Ersatz der Reisekosten an das ITH-Sekretariat. ReferentInnen, Mitglieder der Vorbereitungsgruppe
und VertreterInnen öffentlicher Stellen sind von diesen Konditionen nicht betroffen.



I wish to participate in the 41st Linz Conference of the ITH (September 15th-18th, 2005)

Theme:

Labour Biographies and Prosopography

…………………………… …………………………………………
Name (in capitals) First name

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Complete address

…………………………………………………………………………………………………
Delegated by which member institution of the ITH ?

Please cross where applicable:
O I request accommodation (double-bed-rooms) to be provided by you for the

following overnight stays - from:
9 September, 15 to 16; 9 16/17; 9 17/18.

O I arrange my own accommodation.

Conference fee: € 80,!(Conference fee, accommodation, meals)
€ 40,- (Conference fee, meals)

Please return this registration form by August 15th 2005 to:
ITH, A-1010 Vienna, Wipplingerstr. 8

……………………………………….
Signature

Information:
The conference will take place from September 15th through 18th, 2005, in Linz on the Danube, Upper
Austria, in the conference centre "Jägermayrhof", Römerstrasse 98a, A-4020 Linz. The punctual
registration is essential. Each participant will be charged with € 80,B in Linz for meals,
accommodation with breakfast (only twin-bedded rooms available) and conference material (with
private accommodation: conference fee € 40,B). Because of enormous bank expenses please do not
transfer the conference fee, but pay it cash in Linz at the Secretariat. Travel expenses can only be
refunded in a few, exceptional cases in order to facilitate contacts to possible new members. Please
apply for partial or total travel reimbursements before August 1st, 2005, and include a statement with
arguments. 
These regulations do not concern speakers nor members of the preparation committee nor
representatives of public authorities.


