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Editorial 
 

In diesem Rundbrief bringen wir eine – im 
Gefolge eingehender Diskussionen in Vorstand 
und Generalversammlung der ITH modifizierte 
– Vorschau auf das Konferenzprogramm der 
ITH 2010-2012. Das detaillierte Programm der 
nächsten Konferenz (Linz, 9.-12. September 
2010) folgt ebenso wie der Bericht über die 
Konferenz 2009 im kommenden Rundbrief (1. 
Quartal 2010).  

Wir berichten weiters über neue Mitglieder 
in den Leitungsgremien der ITH, wir stellen die 
diesjährigen Herbert Steiner- und den René 
Kuczynski-Preisträger vor und informieren 
über Ereignisse und Publikationen, um deren 
Verbreitung wir ersucht wurden und die für 
unsere Mitglieder von Interesse sind. 

Wir bedanken uns bei unseren Mit-
gliedern, Förderern, Freundinnen und 
Freunden für ihre Unterstützung und 
wünschen ihnen zu den kommenden 
Feiertagen alles Gute sowie ein erfolg-
reiches Neues Jahr!  
 
Eva Himmelstoss 
Berthold Unfried 
Winfried Garscha 
 

Editorial 
 

This newsletter contains a preview on ITH's 
conference program for the years 2010-2012 
that has been modified in the train of thorough 
discussions in ITH's committees. The detailed 
program of the next conference (Linz, 9-12 
September 2010) as well as the report on this 
year's conference will follow in the next 
newsletter (first quarter of 2010). 

We review new members of ITH's com-
mittees. We present this year's Herbert 
Steiner- and René Kuczynski-prize winners. 
We announce events and publications that 
have been signalled to us and which we con-
sider of interest to our members. 

We thank our members, sponsors and 
friends for assisting ITH’s activities and 
wish you pleasant holidays and a pros-
perous new year!  
 
Eva Himmelstoss 
Berthold Unfried 
Winfried Garscha 

 
 



Ergebnisse der Vorstandssitzung & Beschlüsse der General-
versammlung am 10. Sept. 2009 
 
Die Sitzung des Vorstands und des Internationalen Wissenschaftlichen Beirats sowie die 
diesjährige Generalversammlung, in der auch Neuwahlen vorgesehen waren, fanden am 
10. September 2009 im Rahmen der 45. Linzer Konferenz der ITH statt. 
 
 
Konferenzthemen 

Mit der diesjährigen Konferenz "Labour 
History beyond Borders: Concepts and Explo-
rations" (Koordinator: Marcel van der Linden, 
IISG Amsterdam) ist der Konferenzzyklus 2007-
2009 "Grenzenüberschreitende Arbeiterge-
schichte/ Labour History beyond Borders" zu 
Ende gegangen. Durch diese globalgeschichtlich 
angelegten Konferenzen ist die ITH zweifellos 
wieder international bekannter geworden.  

Ab 2010 beginnt der neue Zyklus "Arbei-
terbewegung und soziale Bewegungen als 
Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung/ 
Labour and Social Movements as Agents of 
Social Development".  

2010: Die Konferenz "The Memory of Labour" 
(9.-12. September 2010) wird sich einerseits 
mit dem Platz von Arbeiterbewegungen und 
sozialen Bewegungen in der europäischen und 
der globalen Erinnerungspolitik sowie ande-
rerseits mit erinnerungspolitischen Strategien 
der Arbeiterbewegung beschäftigen. Koordinator 
ist Jürgen Mittag vom Institut für Soziale 
Bewegungen in Bochum. Die Vorbereitungen 
sind weitgehend abgeschlossen. Das provi-
sorische Programm präsentieren wir im 
nächsten Rundbrief (1. Quartal 2010).  

In den Sitzungen von Vorstand und Gene-
ralversammlung wurde der dringende Wunsch 
geäußert, den geplanten Konferenzzyklus aus 
Gründen der Aktualität um eine Konferenz zu 
Arbeit und Arbeiterbewegungen in Krisen des 
Kapitalismus zu ergänzen. Um diesem Wunsch 
Rechnung zu tragen, haben wir uns entschlos-
sen, das geplante Programm zu modifizieren. 
Der neu ausgearbeitete Konferenzplan sieht nun 
folgendermaßen aus:  

2011 soll eine Konferenz zu "Arbeiterbewe-
gungen und sozialen Bewegungen als Trieb-
kräfte der gesellschaftlichen Entwicklung" mit 
folgenden zwei Teilen stattfinden: 

1. Konzepte und Praktiken von 'Entwick-
lung', 'Fortschritt' und 'Zivilisation'  

2. Der Beitrag der Arbeiterbewegungen für 
die Ausgestaltung gesellschaftlicher Nor-
men 

2012 soll eine Konferenz zu: "Crises of Capi-
talism and Labour Responses" das ursprünglich 
konzipierte Konferenzthema "Der Beitrag der 
Arbeiterbewegungen zur sozialen Integration 
und zur Entwicklung von Sozialstaaten" integ-
rieren. 

2013: Für 2013 wurde eine Konferenz zu: "Eine 
Globalgeschichte von Haus- und Pflegearbeiter-
Innen/ A Global Social History of Domestic and 
Care Workers" veranschlagt. 
 
 

Personalia/Änderungen im Vorstand 

Präsident (Berthold Unfried), Geschäfts-
führerin (Eva Himmelstoss), Kassier (Win-
fried Garscha) und Kassierstellvertreter 
(Korbinian Schleicher) wurden einstimmig für 
eine neue Funktionsperiode von 2 Jahren 
wiedergewählt.  

Der langjährige Vertreter der Friedrich Ebert-
Stiftung, Michael Schneider, ist in den Ruhe-
stand getreten. An seiner Stelle wurde Ilse 
Fischer in das Kuratorium gewählt. Michael 
Schneider sei an dieser Stelle für sein stetiges 
freundschaftliches Engagement für die Sache 
der ITH gedankt! Im Kuratorium begrüßen wir 
weiters Sabine Letz als Vertreterin des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Das 
Kuratorium verlassen hat Christine Schindler, 
Geschäftsführerin der ITH bis 2005, um sich 
nun ganz ihrer Arbeit in unserer – wie auch die 
ITH von Herbert Steiner gegründeten – Part-
nerorganisation Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (DÖW) zu wid-
men. 

In den Internationalen Wissenschaftlichen 
Beirat zogen Rana Behal (Association of Indian 
Labour Historians), Bernd Hüttner (Rosa 
Luxemburg-Stiftung), Jaroslav Straka (Vysoká 
škola Višegradu) und Minjie Zhang (Zhejiang 
Gongshang University, China) ein. 
 

� Gegenwärtiger Vorstand: 
www.ith.or.at/ith/vorstand.htm

 
 



Results of the Meeting of the Executive Committee and 
Decisions of the General Assembly, 10. Sept. 2009 
 
A main topic of the meeting of the Executive Committee jointly with the International 
Advisory Board, and the meeting of the General Assembly in Linz, 10 September 2009 were 
future ITH-conferences. In addition to this, the General Assembly elected ITH's 
committees. 
 
 
Upcoming Conferences 

This year's conference "Labour History be-
yond Borders: Concepts and Explorations" (Co-
ordinator: Marcel van der Linden, IISH 
Amsterdam) was the conclusion of the 2007-
2009 cycle of conferences: "Labour History 
beyond Borders". The perspective on global 
history has without doubt contributed to the 
enhancement of ITH's international standing.  

From 2010 a new cycle "Labour and Social 
Movements as Agents of Social Development" 
starts with the conference: 

2010: "The Memory of Labour" (9-12 Sep-
tember 2010). The conference shall consist of 
two parts: 1. Commemorative politics and 
strategies of labour movements, and 2. The 
place of Labour and social movements in 
European and global commemorative politics. 
The conference is coordinated by Jürgen Mittag 
(Institute for Social Movements/Bochum). 
Preparations have virtually been brought to a 
close. The provisional program shall be 
presented in the next Newsletter.  

In the meetings of the Committee and the 
General Assembly, a substantial demand to 
supplement the conference cycle by a confer-
ence on Labour responses in crises of Capitalism 
was voiced. In order to make allowance for this 
need for this topic of immediate interest, we 
have decided to modify the planned program. 
The newly elaborated outline of the conference 
cycle reads as follows:  

The conference of 2011 shall be on: "Labour 
and Social Movements as Agents of Societal and 
Individual Development", consisting of 2 parts: 

1. Theories and practices of 'development', 
'progress' and 'civilization'  

2. The contribution of labour movements to 
the formation of social norms  

For 2012 a conference: "Crises of Capitalism 
and Labour Responses" shall complement the 
initially planned topic: "The Contribution of 
Labour Movements to Social Integration and to 
the Formation of Welfare States". 

For 2013 a conference on: "A Global Social 
History of Domestic and Care Workers" has 
been proposed. 
 
 

Changes in the Committees 

President (Berthold Unfried), General 
Secretary (Eva Himmelstoss), Treasurer 
(Winfried Garscha) and Vice-Treasurer 
(Korbinian Schleicher) were unanimously re-
elected for another 2 years.  

Michael Schneider, long year's represen-
tative for the Friedrich Ebert Foundation, has 
retired. At his place, Ilse Fischer was elected 
to the Board of Trustees. We use the opportu-
nity to warmly thank Michael Schneider for his 
continuous commitment to ITH in a spirit of 
friendship! We further welcome to the Board of 
Trustees Sabine Letz as representative of the 
Austrian Trade Union Federation (ÖGB). 
Christine Schindler, General Secretary of ITH 
until 2005, has left the Board of Trustees to 
consecrate herself exclusively to her function in 
our partner-organization (like ITH founded by 
Herbert Steiner) Documentation Centre of 
Austrian Resistance/ Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (DÖW). 

Newly elected into the International Advisory 
Board were Rana Behal (Association of Indian 
Labour Historians), Bernd Hüttner (Rosa 
Luxemburg Foundation), Jaroslav Straka 
(Vysoká škola Višegradu, Slovakia) and Minjie 
Zhang (Zhejiang Gongshang University, China). 
 

� Current Board: 
www.ith.or.at/ith_e/vorstand_e.htm



Gratulation an ITH-Ehrenmitglied Feliks Tych zum 80. Geburtstag 

Feliks Tych, Ehrenmitglied der ITH, zählt 
seit den 1970er Jahren zu jenen Per-
sönlichkeiten, die die International Con-
ference of Labour and Social History und 
ihre Linzer Konferenzen am nachhaltigsten 
geprägt haben. 

Tych wurde am 31. Juli 1929 als neuntes 
Kind einer jüdischen Familie in Warschau ge-
boren. Er wuchs im zentralpolnischen Radomsko 
(Noworadomsk) auf, einer der ältesten 
polnischen Städte, gelegen an der ersten 
Eisenbahnlinie Warschau-Wien. In dieser 
mehrheitlich jüdischen Kleinstadt besaß sein 
Vater eine kleine Metallfabrik. Nur drei Tage 
nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen 
im September 1939 besetzte die Deutsche 
Wehrmacht die Stadt, die nur sechzig Kilometer 
von der damaligen deutsch-polnischen Grenze 
entfernt war. Am 20. Dezember richtete die 
deutsche Besatzungsverwaltung hier das erste 
Ghetto im so genannten "Generalgouvernement 
Polen" ein. Als sich im Sommer 1942 die 
Anzeichen einer bevorstehenden "Aktion" gegen 
die Bewohner des Ghettos verdichteten, 
entschieden sich Feliks Tychs Eltern, ihren 13-
jährigen Sohn mit Hilfe eines nicht-jüdischen 
Bekannten heimlich nach Warschau zu bringen. 
Tatsächlich wurde das Noworadomsker Ghetto 
am 9. Oktober 1942 liquidiert. Eltern und Ge-
schwister Feliks Tychs wurden im Vernich-
tungslager Treblinka ermordet. Er selbst konnte 
in Warschau mit gefälschten Papieren als 
verwaister "Neffe" einer polnischen Gym-
nasiallehrerin überleben. 

Feliks Tychs habilitierte sich 1960 mit einer 
Arbeit zum Thema "Die Linke in der Polnisch-
Sozialistischen Partei (PPS) im Ersten Welt-
krieg". Sein Engagement für die wissenschaft-
liche Erforschung der Geschichte der Arbeiter-
bewegung und sein Organisationstalent hatten 
sich schon 1957 gezeigt, als es ihm gelungen 
war, das Institut für Geschichte beim Zentral-
komitee der Arbeiterpartei zur Herausgabe der 
ersten polnischen wissenschaftlichen Viertel-
jahresschrift für Sozialgeschichte und Geschich-
te der Arbeiterbewegung zu bewegen: "Z Pola 
Walki" ("Vom Felde des Kampfes").  

Während der unter antisemitischem Vor-
zeichen geführten "Säuberungskampagne" in 
der Polnischen Arbeiterpartei verlor Tych jedoch 
1968 seine Dozentenstelle am Institut für 
Geschichte der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften; auch seine Frau Lucyna wurde 
damals von ihrem Posten als Theaterregisseurin 
verdrängt. Tych wurde 1968 nicht nur aus allen 

wissenschaftlichen Gremien, denen er 
angehörte, "gesäubert", er wurde kurze Zeit 
später sogar als Chefredakteur seiner eigenen 
Zeitschrift abgesetzt. Er gab aber nicht auf, 
setzte – als nunmehr "freier Schriftsteller" – mit 
Hochdruck seine Arbeit an der Edition der 
tausend Briefe Rosa Luxemburgs an ihren 
Geliebten und politischen Mitkämpfer Leon 
Jogiches fort, die 1968 bis 1971 in drei Bänden 
erschien. Nach Abebben der antisemitischen 
Welle wurde Tych 1970 zum außerordentlichen 
Professor ernannt, fand 1971 eine Anstellung im 
Archiv des Zentralkomitees der Polnischen 
Arbeiterpartei und wurde schließlich 1982 
ordentlicher Professor für Geschichtswissen-
schaft.  

Durch die Brief-Edition war Tych international 
bekannt geworden, in zahlreichen beruflichen 
und persönlichen Kontakten konnten sich auch 
"westliche" Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen von seiner beeindruckenden Sach-
kenntnis und persönlichen Integrität über-
zeugen.  

Jener Ort, der zur "Relais-Stelle" wurde, die 
einerseits Tych insbesondere im deutsch-
sprachigen Raum bekannt machte und ihm 
andererseits ermöglichte, sich in internationale 
wissenschaftliche Diskussionen einzubringen, 
war Linz, genauer: der Jägermayrhof. Fast jedes 
Jahr nahm Feliks Tych im September an den 
Linzer Konferenzen der ITH, der "Inter-
nationalen Tagung der Historiker der Arbeiter-
bewegung", wie die International Conference of 
Labour and Social History damals noch hieß, 
teil.  

Tychs Rolle war schon durch seine Konfe-
renzbeiträge sowie seine – oft mit lebhaftem 
Engagement vorgetragenen – Stellungnahmen 
in den Generalversammlungen sichtbar, wo-
durch er wesentlich die Themenfestsetzung 
künftiger Konferenzen beeinflusste und so für 
die weitere Entwicklung der ITH und die 
Attraktivität der Linzer Konferenzen von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung war. Und er ist 
es immer noch, auch wenn seine Kon-
ferenzteilnahmen mit zunehmendem Alter und 
zunehmenden internationalen Verpflichtungen, 
insbesondere, seit er 1996 die Leitung des 
Jüdischen Historischen Instituts in Warschau 
übernommen hatte, seltener geworden sind. 
Doch selbst, wenn er es nicht schaffte, im 
September dabei zu sein, bringt er sich häufig 
intensiv in die Vorbereitungsarbeiten der Linzer 
Konferenzen ein. 

 



Feliks Tych – on his 80th Birthday  

Feliks Tych, ITH honorary member, is 
one of those personalities who molded the 
International Conference of Labour and 
Social History and its Linz conferences in a 
distinctive manner since the 1970s. 

Tych was born as the ninth child of a Jewish 
family in Warsaw on 31 July 1929. He grew up 
in Radomsko (Noworadomsk), one of the oldest 
cities in Central Poland, situated on the first 
railway line from Warsaw to Vienna. The 
majority of the population of this small town 
was Jewish, Tych’s father was owner of metal 
works there. Only three days after the German 
invasion of Poland in September 1939 the 
German Wehrmacht occupied the town that was 
only 60 km (40 mi) away from the then 
German-Polish border. On 20 December the 
German occupation authorities established here 
the first Ghetto in the so called "General 
Government Poland". After telltale signs for an 
imminent "Aktion" against the Ghetto 
population in Summer 1942, Feliks Tych’s 
parents decided to entrust their 13 years old 
son to a non-Jewish friend who brought him 
secretly to Warsaw. The ghetto was actually 
liquidated on 9 October 1942. Whereas parents 
and siblings of Feliks Tych were murdered in the 
extermination camp of Treblinka, he could 
survive in Warsaw with false documents as 
"orphaned" nephew of a Polish grammar school 
teacher. 

In 1960 Feliks Tych "habilitated" with a 
thesis about the left wing of PPS (Polish 
Socialist Party) during World War I. His com-
mitment to scholarly research into the history of 
labour movement and his organisational talent 
emerged already in 1957, when he succeeded in 
convincing the Historical Institute at the Central 
Committee of the Polish Communist Party to 
publish the first journal for social and labour 
history – the quarterly "Z Pola Walki" ("From 
the Battlefield"). 

During the purge of the communist party, 
which was carried out under anti-Semitic 
influence, in 1968 Tych lost his post at Institute 
for History at the Polish Academy of Science. 
Also his wife Lucyna was elbowed out from her 
job as stage director. Tych was not only 

"purged" from all scholarly bodies he had been 
member of, he was even removed from his 
office as editor-in-chief of his own journal. He 
did not resign though, and completed – as an 
"independent writer" – his edition of the 
correspondence between Rosa Luxemburg and 
her fellow combatant and lover Leon Jogiches; 
Tych published the thousand letters in three 
volumes between 1968 and 1971. When the 
anti-Semitic surge had died down, in 1970, 
Tych was appointed as associated professor, in 
1971 engaged by the archive of the Central 
Committee of the Polish Communist Party. In 
1982 he became professor of history. 

The Luxemburg letters edition made Tych an 
internationally renowned scholar. In multiple 
professional and personal contacts "western" 
colleagues were able to assure themselves of 
Tych’s impressive knowledge and personal 
integrity.  

The meeting place that popularised Tych 
especially among German speaking scholars on 
the one hand, and made it possible for him to 
interfere in international scholarly debates, was 
Linz or, to be more exact: the conferences at 
the Jägermayrhof. Almost every September 
Feliks Tych took part in the ITH conferences. 

Tych’s role did not rely exclusively on his 
papers, he also put forward proposals and 
dissenting opinions with vivid commitment 
during the Annual General Meetings of the 
organisation. By that he influenced considerably 
the determination of the topics of future 
conferences, and thus the future development 
of ITH. Tych’s role for the continuance of the 
attraction of the Linz conferences after the end 
of the Cold War can hardly be overestimated.  

He still plays an important role in this 
respect, although age and other international 
commitments hampered an annual presence in 
Linz – especially after 1996, when he assumed 
the direction of the Jewish Historical Institute 
(śydowski Instytut Historyczny) in Warsaw for 
more than ten years. But even when he was not 
able to attend the conferences themselves, 
Feliks Tych has been getting involved in the 
preparation in a committed manner. 

 



Wir betrauern 
 
Herbert Exenberger (1943-2009) 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Linzer 
Konferenzen der 1970er bis 1990er Jahre war 
der Anblick vertraut: Bei ihrer Ankunft im 
"Jägermayrhof" fiel ihr Blick zunächst auf den 
langen Tisch des Tagungssekretariats, das von 
Johanna Lendwich geleitet wurde. Mit am Tisch 
saß Herbert Exenberger, von dem die 
VertreterInnen der Mitgliedsinstitute ein Ex-
emplar des Tagungsbandes des Vorjahres für 
ihre Institutsbibliothek erhielten. 

Herbert Exenberger war selbst Bibliothekar. 
Als gelernter Elektromechaniker hatte er im 
zweiten Bildungsweg die Matura (Abitur) und 
anschließend eine Ausbildung als Bibliothekar 
absolviert. 1970 wurde er Bibliothekar des 
Dokumentationsarchivs des Österreichischen 
Widerstandes (DÖW) und baute die anfangs 
noch kleine Bibliothek zu einer wichtigen Stelle 
für die zeitgeschichtliche Forschung in 
Österreich aus. Die Sammlung illegaler Flug-
blätter und Periodika 1933-1945 und die Exil-
sammlung mit Unikaten von Publikationen des 
österreichischen antifaschistischen Exils gehen 
auf seine Initiative zurück. 

Herbert Exenberger war Verfasser und Mit-
herausgeber zahlreicher Publikationen, darunter 
zum Schicksal von Wiener Juden in der NS-Zeit. 
Er starb am 8. Oktober 2009 im Alter von 66 
Jahren.  
 
Max Lotteraner (1928-2009) 

Am 29. Juni 2009 ist das Ehrenmitglied der 
ITH Max Lotteraner im 82. Lebensjahr ver-
storben. Lotteraner zählte zu unseren zentralen 
Ansprechpartnern in Oberösterreich, er war es, 
der 1965 die im Jahr zuvor in Wien gegründete 
"Internationale Tagung der Historiker der 
Arbeiterbewegung" (wie die ITH ursprünglich 
hieß) nach Linz holte. Seit damals werden die 
jährlichen Konferenzen im Bildungshaus der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte 
Oberösterreich, dem "Jägermayrhof", abge-
halten. 

Lotteraners wichtigste Tätigkeit für die ITH 
war die jahrzehntelange Pressearbeit, die er 
auch nach seiner Pensionierung fortsetzte. Es 
gelang ihm nicht nur, dass die lokalen Medien 
über die Tagungen auf dem Jägermayrhof 
berichteten, sondern er sorgte auch dafür, dass 
die Ergebnisse der Linzer Konferenzen in die 
Bildungsarbeit der Arbeiterkammer und der 
Gewerkschaften einflossen. 

Bis 2008 nahm Max Lotteraner auch noch 
regelmäßig an den Konferenzen der ITH teil und 
setzte seine vielfältigen Kontakte ein, um die 
ITH zu unterstützen. 

Obituary 
 
Herbert Exenberger (1943-2009) 

For participants of the Linz conferences of the 
1970s through the 1990s it was a familiar view: 
When they arrived at the "Jägermayrhof", they 
caught sight of the long table of the conference 
secretariat, which was led by Johanna 
Lendwich. To her left Herbert Exenberger 
distributed copies of the proceedings of the 
previous conference to the representatives of 
the member institutions for the libraries of their 
institutes.  

Herbert Exenberger himself was librarian. As 
a skilled electro engineer he caught up A-levels 
examinations, followed by an academic 
education as a librarian. 1970 he entered the 
Documentation Centre of Austrian Resistance 
(DÖW) and upgraded the formerly small library 
to an important centre for research into 
Austrian contemporary history. Due to his 
initiative the DÖW hosts now collections of 
clandestine leaflets and periodicals 1933-1945 
and an Exile collection with unique copies of 
publications of Austrian émigrés in countries 
like the US, Great Britain, Mexico or Brazil. 

Herbert Exenberger published and co-edited 
numerous books and articles with a special 
focus on the fate of Viennese Jews under Nazi 
rule. He died on 8 October 2009 at the age of 
66.  
 
Max Lotteraner (1928-2009) 

On 29 June 2009 ITH honorary member Max 
Lotteraner died at the age of 82. He was one of 
the pivotal contacts of our organization in Upper 
Austria, where the ITH conferences have been 
held since 1965. It was his initiative to relocate 
the venue of the annual conferences from 
Vienna (where ITH had been founded in the 
year before) to the industrial town of Linz on 
the Danube – to the education centre of the 
Upper Austrian Chamber of Labour, called 
"Jägermayrhof". 

Lotteraner’s most important activity for ITH 
was public relations, which he continued also 
after his retirement. He managed it that local 
media reported about the Linz conferences, and 
in addition to that he took care for the 
integration of results of ITH debates into the 
education of members of the unions and the 
Chamber of Labour. 

Until 2008 Max Lotteraner regularly took part 
in the ITH conferences and used his manifold 
contacts to support the International Conference 
of Labour and Social History 



Tagungsbericht der 44. Linzer Konferenz 2008 

Neuerscheinung 
 
1968 — Ein Blick auf die Protestbewe-
gungen 40 Jahre danach aus globaler 
Perspektive 

Hrsg. von Angelika Ebbinghaus, Max Henninger 
und Marcel van der Linden (unter Mitarbeit von 
Berthold Unfried, Eva Himmelstoss und Feliks 
Tych), Leipzig: Akademische Verlagsanstalt 
2009 (= ITH-Tagungsberichte Bd. 43) 
227 S., ISBN 978-3-931982-63-8, € 25,00 
 
 

Kostenlos für ITH-Mitglieds-
institute und Vorstandsmitglieder 

Bitte fordern Sie Ihr Exemplar im ITH-
Sekretariat an (ith@doew.at), sollten Sie 
es auf der vergangenen Linzer Konferenz 

nicht schon erhalten haben!  

Wir schicken das Buch umgehend zu. 

Proceedings of the 44th Linz Conference 2008 

New Publication 
 
1968 — A view of the protest move-
ments 40 years after, from a global 
perspective 

Edited by Angelika Ebbinghaus, Max Henninger 
and Marcel van der Linden (with assistance of 
Berthold Unfried, Eva Himmelstoss and Feliks 
Tych), Leipzig: Akademische Verlagsanstalt 
2009 (= ITH Conference Proceedings, vol. 43) 
227 pp., ISBN 978-3-931982-63-8, € 25,00 
 
 

Free for ITH members and 
members of the Committees 

Please order a copy at the ITH 
Secretariat (ith@doew.at), if you have 
not yet taken it on the past conference 

in Linz! 

We will send the book immediately. 
 

 
Inhalt/ Contents: 
 
1. Einleitung/ Introduction 

Angelika Ebbinghaus/Marcel van der Linden: 
1968 – Ein Blick auf die Protestbewegungen 
40 Jahre danach aus globaler Perspektive 

2. 1968: Vier Fallstudien/ 1968: Four Case 
Studies 
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sische Kulturrevolution und ihre internatio-
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Der René-Kuczynski-Preis 
 

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

The René Kuczynski Prize 
 

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 publica-
tions in social and economic history, since 2004 
in cooperation with the ITH. 

 
 

René-Kuczynski-Preis 2009 an den 
Amsterdamer Historiker Marcel van der 
Linden 
 
für sein Buch: Workers of the World: Essays 
toward a Global Labor History (Studies in 
Global Social History, 1), Leiden: Brill Publishers 
2008, 469 S., ISBN 978-90-04-166837 
 

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Er-
öffnungsfeier der diesjährigen Linzer Konferenz 
der ITH am 10. September 2009 im Jäger-
mayrhof in Österreich statt. Auf die Laudatio 
von Berthold Unfried als Vertreter der Jury 
folgte ein Vortrag des Preisträgers. 
 

René Kuczynski Prize 2009 awarded to 
the Amsterdam historian Marcel van der 
Linden 
 
for his book: Workers of the World: Essays 
toward a Global Labor History (Studies in 
Global Social History, 1), Leiden: Brill Publishers 
2008, 469 pp., ISBN 978-90-04-166837 
 

The awarding ceremony took place in 
connection with the opening of this year's Linz 
Conference of the ITH on 10 September 2009, 
at Jägermayrhof in Austria. An award presen-
tation by Berthold Unfried as representative of 
the jury was followed by a lecture of the prize 
winner. 

 
Prof. Dr. Marcel van der Linden, Jahrgang 
1952, ist Direktor der Forschungsabteilung des 
Internationalen Instituts für Sozialgeschichte in 
Amsterdam, Professor für die Geschichte 
sozialer Bewegungen an der Universität 
Amsterdam und Herausgeber der International 
Review of Social History. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind die Ge-
schichte der internationalen Arbeiter(bewe-
gungen) und Ideengeschichte. Er verfasste bzw. 
editierte zahlreiche Bücher, darunter: The End 
of Labour History (Cambridge 1993), New 
Methods for Social History (Cambridge 1998), 
Social Security Mutualism (Bern 1996) und 
Transnational Labour History. Explorations 
(Aldershot 2003). 
 

Prof. Marcel van der Linden, born in 1952, is 
Research Director at the International Institute 
of Social History in Amsterdam, Professor of 
Social Movement History at Amsterdam 
University and Executive Editor of the 
International Review of Social History. 

His research mainly deals with labour history 
and the history of ideas. He edited or wrote 
numerous books including The End of Labour 
History (Cambridge 1993), Social Security 
Mutualism (Berne 1996), New Methods for 
Social History (Cambridge 1998; together with 
Larry Griffin) and Transnational Labour History. 
Explorations (Aldershot 2003). 

 

� Laudatio von Berthold Unfried siehe / Award presentation by Berthold Unfried  
(in German) can be found under: http://www.ith.or.at/ith/kuczynski2009_unfried.htm 

 
� Vortrag des Preisträgers siehe / Lecture of the prize winner (in German) can be found 

under: http://www.ith.or.at/ith/kuczynski2009_dankwort.htm 
 

Jury:  
Gerhard Botz (Wien), Josef Ehmer (Wien), Rüdiger Hachtmann (Berlin),  
Jörg Roesler (Berlin), Claudia Ulbrich (Berlin), Berthold Unfried (Wien) 



Herbert-Steiner-Preis  
 
Der Herbert Steiner-Preis – benannt nach 

dem Gründer der ITH und Mitbegründer des 
Dokumentationsarchivs des österreichischen 
Widerstandes (DÖW) – wurde heuer zum 
sechsten Mal verliehen.  

Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche 
Arbeiten in deutscher oder englischer Sprache, 
die noch nicht veröffentlicht (gedruckt) sind, zu 
den Themen: 

• Widerstand/Verfolgung/Exil in der Zeit 
des Faschismus und Nationalsozialismus 
sowie der Umgang mit dieser Vergangenheit 
nach 1945; und 

• Geschichte der Arbeiterbewegung 

Der Preis soll in erster Linie die Überarbei-
tung wissenschaftlicher Manuskripte für die 
Veröffentlichung ermöglichen. Die eingereichten 
Arbeiten werden von einer internationalen Jury 
begutachtet. Vergeben werden der Herbert 
Steiner-Preis sowie Herbert Steiner-Aner-
kennungspreise (Gesamtausschüttung: 10.000 
Euro). 

Herbert Steiner Prize  
 
The Herbert Steiner Prize – named after the 

founder of the ITH and co-founder and first 
director of the Documentation Centre of 
Austrian Resistance (DÖW) – was awarded for 
the sixth time in 2009. 

The prize is awarded for outstanding 
scholarly contributions not yet published or 
printed in German or English within the 
following research fields: 

• Resistance/Persecution/Exile in the time 
of Fascism and Nazi-rule as well as the post-
1945 treatment of these issued; and 

• Labour History 

The main purpose of the prize is to enable 
researchers to revise their scholarly manuscripts 
and make them ready for  publication. Contri-
butions are assessed by an international jury. 
The Herbert Steiner Prize and Herbert Steiner 
Sponsorship Prizes are awarded. The prize 
money amounts to a total of 10.000 Euro. 

 
Jury:  

Brigitte Bailer (Wien), Ingrid Bauer (Salzburg), Gabriella Hauch (Linz), Peter Huemer 
(Wien), Helmut Konrad (Graz), Anton Pelinka (Budapest), Peter Steinbach (Karlsruhe) 

 
 

Herbert-Steiner-Preisträger 2009 / Herbert Steiner Prize Winner 2009 
 

Marc Buggeln: Arbeit und Gewalt. Das Außenlagersystem des KZ Neuengamme  
(doctoral thesis, University of Bremen) 

 

Anerkennungspreise 2009 / Sponsorship Prizes 2009 

an / to 

Marcus Meier: Rechte Orientierungen bei jungen Gewerkschaftsmitgliedern in der Diskussion 
(doctoral thesis, Philipps University Marburg) 

Peter Pirker: "Most difficult to tackle": Der britische Kriegsgeheimdienst Special Operations 
Executive und Österreich (doctoral thesis, Vienna University) 

Friedrich Stepanek: Die Tiroler Freiwilligen im Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939.  
Eine Kollektivbiographie (diploma thesis, Leopold Franzens University Innsbruck) 

 
 
 
Die Verleihungsfeier fand am 30. Oktober 2009 in den Ausstellungsräumen des DÖW in Wien statt. / 
The awarding ceremony took place on 30 October 2009, at the Documentation Centre of Austrian 
Resistance (DÖW) in Vienna. 



 

Veranstaltungen und Projekte / Events and Projects 
 

 
 

Call for Papers 

International Conference 
Strikes and Social Conflicts in the Twentieth Century 

Lisbon, 17-19 March 2011 
 

Organized by the Institute of Contemporary History (New University of Lisbon), International 
Institute of Social History (Amsterdam), Archive Edgard Leuenroth (Campinas, Brasil), Centre for the 
Study of Spain under Franco and Democracy (Autonomous University of Barcelona) and Maison des 
Sciences de l'Homme (France). 

The twentieth century has been confirmed as the century when the capital-labour conflict was 
most severe. The international conference on "Strikes and Social Conflicts in the Twentieth Century" 
will host submissions on the strikes and social conflicts in the twentieth century and works on the 
theoretical discussion on the role of unions and political organizations. We also invite researchers to 
submit papers on methodology and the historiography of labour. 

We welcome submissions on labour conflicts that occurred in factories, universities or public 
services, on rural and urban conflicts and also on conflicts that developed into civil wars or 
revolutions. National and international comparisons are also welcome. 

After the Russian revolution the relative strengths of capital and labour were never again the 
same, with a period of revolution and counter-revolution that ended with World War II. Protagonist of 
the victory over fascism, the labour movement found itself neglected in the core countries under the 
impact of economic growth in the 1950s and the 1960s. But May 1968 quickly reversed the situation, 
with a following boom of labour studies during the 1970s. Nevertheless once the crisis of the 1970s 
was over, capital has regained the initiative, with the deterioration of labour laws, the crisis of trade 
unions and the subsequent despise in the academy for the study of social conflicts. The recent crisis, 
however, shows that workers, the ones who create value, are not obsolete. The social movements 
regain, in the last decade, a central role in the world. 

The intensification of social conflicts in the last decade promoted a comeback to the academia of 
the studies on labour and the social movements. This conference aims to be part of this process: to 
retrieve, promote and disseminate the history of social conflicts during the twentieth century. 
 
Calendar: 
Papers submission:   January 2010 – 30 June 2010 
Notification of acceptance:  30 July 2010 
Papers:    15 December 2010 
Conference:    17-19 March 2011  

 
Important: The deadline for delivery of completed papers/articles is 15th December 2010. The 
paper should be no longer than 4.000 words (including spaces) in times new roman, 12, line space 
1,5. For Registration Form see below. 
 
Conference Languages: Portuguese, English, French and Spanish (simultaneous translation 
Portuguese/English) 

 
Preliminary Program: The Conference will have sessions in the mornings and afternoons. There will 
be conferences of invited speakers, among others, Marcel van der Linden, Fernando Rosas, Serge 
Wolikow, Beverly Silver, Kevin Murphy, Ricardo Antunes, Álvaro Bianchi, Dave Lyddon, Xavier 
Doménech. During the conference there will be an excursion guided by Prof. Fernando Rosas ("Lisbon 
of the Revolutions"); a debate about cinema and labour movement and a debate about Crisis and 
Social Change. 
 
Conference Fees 
Fees including dinners and excursion "Lisbon of the Revolutions": € 80,00 
Fees without dinners and excursion: free 
Entrance: free 
 



Organizers: 
Instituto de História Contemporânea (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
International Institute of Social History (Amsterdam, the Netherlands) 
Maison des Sciences de L'Homme (Paris, France) 
Centre d'Estudis de l'Època Franquista i Democràtica (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain) 
Arquivo Edgard Leuenroth (Campinas, Brasil) 
 
Scientific Committee: Álvaro Bianchi (AEL), Raquel Varela (IHC), Sjaak van der Velden (IISH), 
Serge Wolikow (MSH), Xavier Domènech (CEDIF) 
 

� Contact: 
Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Universidade Nova de Lisboa 
Av. de Berna, 26 C 
1069-061 Lisboa, Portugal 
E-Mail: ihc@fcsh.unl.pt 

 
 

For Registration/Papers Submission fill in this registration form and send it to: 
ihc@fcsh.unl.pt 
 
First Name:  Family Name:  

 
Position: Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor/ Lecturer/ Ph.D Candidate/ 
Postgraduate/ Independent Researcher etc. 
 
University/Organization/Job:  
Detailed Post Address (Important!):  

City:  Country: Postcode: 

Telephone: Mobile (Important): e-mail (Important): 
 

Paper Title: 
 
Abstract (max 200 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appel à communications 

Colloque international 
« Extrême » ? 

Identités partisanes et stigmatisation des gauches en Europe  
(XVIIIe-XXe siècle) 

Rouen, printemps 2011 
 

 
Colloque organisé par le GHRis (Université de Rouen) et l’IHRF (Université de Paris I), 

Responsables: Michel Biard, Pascal Dupuy, Bernard Gainot, Paul Pasteur, Pierre Serna. 
Dans les grands dictionnaires qui entendent fixer les subtilités de la langue française à la fin du 

XVIIe siècle, « extrême » possède plusieurs sens, dont deux retiendront notre attention. Tout 
d’abord, le Dictionnaire de Furetière (1690) note: « Ce qui est le dernier en quelque chose, ce qui la 
finit, qui la termine. On ne saurait aller d’un extrême à l’autre sans passer par le milieu ». Dans 
quelque espace que ce soit, ou à terme sur un échiquier politique, la notion d’« extrême » apparaît 
donc indissolublement liée à celle de « milieu », ce centre étant perçu comme fondamental de par sa 
position même entre les « extrêmes ». Mais, ajoute Furetière, « extrême signifie aussi violent au 
dernier point ». L’idée de « violence » est ainsi également liée au mot dès l’origine. De son côté, dès 
sa première édition (1694), le Dictionnaire de l’Académie propose: « Il signifie aussi excessif, et se 
dit d’un homme qui ne garde aucune mesure, qui donne toujours dans l’excès ». La sixième édition 
(1832-1835) ajoute: « Parti extrême, parti violent et hasardeux. Prendre un parti extrême. Il n’aime 
pas les partis extrêmes ». Le mot « parti » désigne ici bien sûr un choix, une voie suivie, et non un 
groupe politique, toutefois il suffit alors de lui donner un autre sens ou/et d’ajouter un suffixe pour 
que la définition devienne ouvertement politique: « Extrémiste. Celui, celle qui est partisan des idées 
et des résolutions extrêmes. Il s’emploie surtout dans la langue politique. Le parti des extrémistes. 
Le groupe extrémiste » (Dictionnaire de l’Académie, huitième édition, 1932-1935). Quant à lui, le 
Larousse universel introduit, en 1922, la notion d’« extrémiste » que le Robert à la fin du XXe siècle 
résume de la façon suivante: « Partisan d’une doctrine poussée jusqu’à ses limites, ses conséquences 
extrêmes ».  

L’ensemble de ces définitions d’évidence interroge par leur flou et plus encore par la 
stigmatisation qu’elles impliquent.  

Le présent projet de colloque entend proposer des pistes de réflexion sur ces définitions et les 
réalités qu’elles sous-tendent, du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle en Europe. Il va de soi qu’il ne 
s’agira en rien de proposer une histoire de tous les mouvements qui ont pu être considérés ou se 
considérer comme situés à l’« extrême » des mouvances et partis de gauche, à un moment ou à un 
autre, dans un pays ou un autre, ni de risquer une sorte de « liste » de ces mouvements.  

 
Cinq thèmes prioritaires pourront faire l’objet d’une proposition de communication. Ces dernières 

sont à envoyer avant le 15 janvier 2010 à Paul Pasteur (franclh@aol.com), et seront soumises à 
l’examen du comité scientifique du colloque:  
 
▪ Mots, concepts, usages 
Quel est le vocabulaire précis employé ? Comment varie-t-il d’un pays à l’autre, d’une langue à une 
autre (par exemple le mot « radical ») ? Comment évolue-t-il au fil du temps (ainsi le mot 
« enragé ») ? Les mots sont-ils là pour stigmatiser ? Se définit-on soi-même ainsi et existe-t-il même 
une fierté à se présenter comme tel ? La rhétorique suit-elle des modèles ? Par opposition à quel 
autre vocabulaire ces mots se définissent-ils (« modérés », « honnêtes gens », « centristes », 
« sages », « réformistes » etc.) ? 
 
▪ Les « groupes » ou « mouvances » perçus à un moment ou un autre, de façon 
épisodique ou pérenne, comme partie prenante des « extrêmes » à gauche de 
l’échiquier politique 
Sont-ils considérés comme tels dès leur naissance ou est-ce le fruit d’un processus de radicalisation ? 
Se définissent-ils eux-mêmes comme tels ? Est-ce là le simple produit d’une stigmatisation ? Existe-
t-il des phénomènes de réappropriation de l’« injure » politique ? Quels « déclassements » éventuels 
rendent possible un passage de la gauche à ses marges « extrêmes » ? 
 
▪ Les pratiques  
Sont-ce celles-ci qui justement aboutissent au qualificatif d’« extrême » qui leur est attribué ? Quel 
est le rapport aux élections, au jeu parlementaire ? À la violence, le cas échéant à la clandestinité, 
voire à « l’acte terroriste » ? Comment est envisagée une participation au pouvoir, ou la prise de 



celui-ci ? Ces pratiques sont-elles induites par le programme ou le résultat de la marginalisation de 
ces « groupes » ou « mouvances » ? Sont-elles simplement une mise en œuvre d’idées et de prises 
de position politiques en elles-mêmes déjà « extrêmes » ? 
 
▪ Les « représentations » de l’« extrême » 
Quelles sont les représentations et caricatures de l’« enragé » et de l’« exagéré » pendant la 
Révolution française ? de l’« anarchiste » ? du bolchevique sanguinaire au couteau entre les dents ? 
On privilégiera ici l’iconographie, mais une place peut être faite à des descriptions d’autres natures, 
littéraires par exemple. 
 
▪ Le(s) discours de rejet et d’amalgame des « extrêmes » à gauche et à droite 
Quels sont les moments privilégiés où peuvent être saisis ce(s) discours de rejet et d’amalgame, bien 
avant que des historiens et politologues ne glosent sur ce rapprochement, considéré désormais 
comme une sorte de vulgate ? Ainsi la France du Directoire connaît déjà un abrupt amalgame entre 
« bonnets rouges » et « bonnets blancs », « anarchistes » et « royalistes » ; de même sous la 
République de Weimar, l’amalgame est permanent entre communistes et groupes d’« extrême-
droite ». 
 

� Contact: 
Paul Pasteur 
E-mail: franclh@aol.com 

 
 
 
 
 
 
 

Neuerscheinungen / New Publications 
 
 
Folgende Bücher oder Ankündigungen von Veröffentlichungen sind uns mit der Bitte zugegangen, sie 
im Rundbrief zu annoncieren / We have been requested to announce the following publications in our 
newsletter:  
 
 
 
Simone Barck, Ulla Plener (Hrsg): Verrat. Die Arbeiterbewegung zwischen Trauma und 
Trauer, Berlin: Dietz 2009, 384 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-320-02192-4, € 39,90 

Verrat ist ein zentrales Moment aller chili-
astischen Bewegungen. Sie benötigen Verrat 
und mehr noch die Figur des Verräters sowohl 
zur Stabilisierung ihrer Abgrenzungen gegen-
über einer veränderungsunwilligen Mehrheits-
gesellschaft als auch zur Disziplinierung der 
eigenen Gefolgschaft. 

Dort, wo sich, wie in der Sowjetunion der 
zwanziger bis fünfziger Jahre und in den Ost-
blockstaaten der vierziger und fünfziger Jahre, 
"Verräter" nicht in hinreichender Zahl von selbst 
einstellen, werden sie produziert. Hierbei ist der 
Stalinismus keineswegs eine Ausnahme, 
sondern bietet lediglich – nicht zuletzt zum 

Studium – die vollendetste und konsequenteste 
Verlaufsform. Bei ihm waren die Funktionen des 
"Verrates" – zumindest im Rückblick – aller 
heiligen Schleier entkleidet (Klappentext). 

Ulla Plener, 1933 geborene Berliner Histo-
rikerin, war Dozentin und Forschungsbe-
reichsleiterin an der Akademie für Gesellschafts-
wissenschaften beim ZK der SED. In den letzten 
Jahren publizierte sie u.a. über Kurt 
Schumacher, Max Hoelz und Frauen aus 
Deutschland in der französischen Résistance. 
Sie ist Redakteurin des Jahrbuchs für Forschun-
gen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. 

 
� Link: http://www.dietzberlin.de 

 
 
 



Marcel van der Linden, Karl Heinz Roth (Hg.): Über Marx hinaus. Arbeitsgeschichte und 
Arbeitsbegriff in der Konfrontation mit den globalen Arbeitsverhältnissen des 21. 
Jahrhunderts, Berlin/Hamburg: Assoziation A 2009, 608 Seiten, ISBN 978-3-935936-80-4, € 29,80 

Die kapitalistische Weltökonomie befindet 
sich in einer Krise, deren Ausmaß an die 1930er 
Jahre erinnert und gesellschaftliche Umbrüche 
von großer Tragweite erwarten lässt. Nicht 
wenige greifen wieder zu den blauen Bänden 
des "Kapital", um zu verstehen, wie es dazu 
kommen konnte und womit in den nächsten 
Jahren zu rechnen sein wird. 

Doch die drei Bände des Marxschen Haupt-
werks sind weitaus mehr als eine Krisen- und 
Konjunkturtheorie. Im Mittelpunkt der Marx-
schen Theorie steht die menschliche Arbeit, 
verstanden als unabdingbare und immer wieder 
neu zu unterwerfende Quelle des Reichtums. 
Marx hält seinen Zeitgenossen die blutige 
Geschichte der Auspressung von Arbeit 
entgegen, und doch meint er aus ihr auch ein 
Befreiungsversprechen herauslesen zu können. 

Wie steht es heute um die Marxschen 
Geschichtsprognosen, und wie um sein Ver-
ständnis von Arbeit? Ist es nicht an der Zeit, die 
Beziehungen zwischen Arbeitsgeschichte und 
Arbeitsbegriff neu zu durchdenken und das 
begriffliche Instrumentarium zu erweitern? 

Autorinnen und Autoren aus aller Welt 
erörtern diese Fragestellungen in einem Sam-
melband, der sich nicht weniger vorgenommen 
hat, als Reichweite und Aktualität der Marx-
schen Theorie der Arbeit auf der Höhe der Zeit 

auszuloten und das Anliegen der sozialen 
Gleichheit und einer sozialistisch verfassten 
Weltgesellschaft zu reformulieren. Mit Beiträgen 
von: Marcel van der Linden, Karl Heinz Roth, 
Peter Linebaugh, Marcus Rediker, Niklas 
Frykman, Peter Way, Ferruccio Gambino, Devi 
Sacchetto, Sergio Bologna, Subir Sinha, Detlef 
Hartmann, Silvia Federici, Ahlrich Meyer, Max 
Henninger, Thomas Kuczynski, Sebastian 
Gerhardt, Massimiliano Tomba, Ricardo Bello-
fiore, Steve Wright, C. George Caffentzis, Ben 
Diettrich und Carlo Vercellone. 

Marcel van der Linden, geb. 1952, ist For-
schungsdirektor des Internationalen Instituts für 
Sozialgeschichte und Professor für die Ge-
schichte der sozialen Bewegungen an der Uni-
versität von Amsterdam. Seit vielen Jahren 
Mitglied im Kuratorium der ITH, Herausgeber 
der International Review of Social History 
(Cambridge), zahlreiche Publikationen zu sei-
nem Forschungsfeld "Global Labour History".  

Karl Heinz Roth, geb. 1942, studierte Medizin 
und Geschichte. Mitbegründer der Stiftung für 
Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts und Mit-
herausgeber der Zeitschrift sozial.geschichte. Er 
veröffentlichte zuletzt im VSA-Verlag "Die glo-
bale Krise". 

 
� Inhalt: http://www.assoziation-a.de/neu/Ueber_Marx_hinaus.htm 

 
 
Walter Baier: Das kurze Jahrhundert: Kommunismus in Österreich. KPÖ 1918 bis 2008, 
Wien: Edition Steinbauer 2009, 304 Seiten, 42 Abb., ISBN 978-3-902494-39-9, € 22,50 

Kurz nach dem Ende der Monarchie kam es 
1918 auch im neu erstandenen Österreich zur 
Gründung einer Kommunistischen Partei. 90 
Jahre später soll das Buch eines prominenten 
Mitglieds und Gestalters der KPÖ ein kritisches 
Resümee ziehen.  

Walter Baier, über ein Jahrzehnt Bundesvor-
sitzender der KPÖ, hat diese Partei ein gutes 
Stück ihres Weges begleitet und schildert nun in 
seinem Buch ihre wechselhafte Geschichte. 
Nach den Anfängen während einer weltweiten 
Wirtschaftskrise, wurde die KPÖ besonders im 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus von 
1938 bis 1945 zu einer führenden Trägerin 
humanistischer Ideen, deren Mitglieder sich 
nicht vor Verfolgung scheuten und häufig sogar 
mit dem Leben bezahlten. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg zählte die KPÖ zu den drei 
Gründungsparteien der Zweiten Republik und 
wies über 130.000 Mitglieder auf. Danach be-

gann ein neuerlicher Abstieg zur Kleinpartei.  
Das Buch versucht Antworten auf die Ver-

wicklung des österreichischen Kommunismus in 
den Stalinismus, erhellt die lange als kontro-
versiell geltende Finanzstruktur und vernetzt die 
Geschichte des österreichischen Kommunismus 
mit internationalen Entwicklungen. 
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