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Concepts and Explorations 

Die Linzer Konferenz über die „Geschichte der Arbeiter- und anderer 
sozialer Bewegungen“ (ITH), früher eine Plattform für Debatten 
von  HistorikerInnen  aus  Ost-  und  Westeuropa,  wird  heute  von 
über hundert Instituten und Vereinigungen aus fünf Kontinenten 
organisiert.  Schon in dieser Zahl drückt sich der – freilich nicht 
durchgehend eingelöste – Anspruch auf eine inhaltliche und räum-
liche Erweiterung des Spektrums der ArbeiterInnengeschichte aus. 

Im letzten, dreijährigen Konferenzzyklus der ITH sollte es ei-
nerseits ausdrücklich um eine Global Labor History gehen, die den 
Fokus von der bezahlten zur unbezahlten und von der formalisier-
ten zur prekarisierten Arbeit verschiebt. Andererseits wurde, ins-
besondere im vergangenen Jahr, der Anhang „und anderer sozialer 
Bewegungen“ konkretisiert. Die 44. Linzer Konferenz betrachtete, 
im Titel angelehnt an ein Thesenpapier von Immanuel Wallerstein, 
die Geschichte der „globalen Revolution“ der 1968er Jahre.1 Die 
diesjährige 45. Konferenz wandte sich wieder dem Kerngeschäft der 
„grenzüberschreitenden Arbeitergeschichte“ zu. Dabei war es eine 
außerordentliche Qualität dieser Veranstaltung, dass die Vortragen-
den Erfahrungen aus fünf Kontinenten zur Sprache brachten.

Rana P. Behal, ein zurzeit in Berlin lehrender Forscher, berichte-
te über die Historiographie der Arbeitsgeschichte in Indien. Es ist 

1 Der Tagungsband zu dieser Konferenz ist teils in deutscher und teils in engli-
scher Sprache erschienen: Angelika Ebbinghaus / Max Hennninger / Marcel van der 
Linden (Hg.), 1968. Ein Blick auf die Protestbewegungen 40 Jahre danach aus glo-
baler Perspektive, Leipzig 2009.

Sozial.Geschichte Online  2 (2010), S. 181–185  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 181



Tagungsbericht: 45. Linzer Konferenz

dies eine Geschichte, die besonders deutlich werden lässt, wie bedeu-
tend Sektoren jenseits der formalisierten Lohnarbeit für die außer-
europäische Arbeitsgeschichte sind. Zugleich waren es auch in In-
dien nicht die Forschungen im engen Sinne, sondern es waren die 
Kämpfe  um die  Arbeit  und  die  Organisierungen  in  der  Arbeit, 
„[that] catapulted studies in the condition and history of labour into 
public attention.“ Dabei kam es in der späten Kolonialzeit zu einer 
Übernahme europäischer Paradigmen durch die indische Historio-
graphie, eine Tendenz, die nicht nur die „modernist assumptions“ 
der Kollegen aus dem globalen Norden teilte, sondern auch zu einer 
gerade in Indien sehr fragwürdigen Überbetonung der Bedeutung 
der Industriearbeiterklasse führte. Erst seit Mitte der 1970er Jahre 
löste sich diese Bindung, und wie anderswo gerieten unter anderem 
neue kulturhistorische Fragestellungen in den Blick. Heute defi-
niert die Association of Indian Labour Historians die sozialen Orte 
der Arbeitsgeschichte breit: „Apart from continuing the study of 
the modern industrial working class [...], scholary interest [is] nee-
ded on the neglected areas of informal sector labour, lives of artis-
ans, women and children and peasant migrants.“2

Dick Geary,  Historiker  an der Universität  Nottingham, brach 
dagegen eine Lanze für eher traditionelle Zugänge (auch) zur Ar-
beitsgeschichte. Sein Vortrag war der Frage nach dem Gewicht ge-
widmet, das comparisons und similarities in der Forschung zukäme. 
Geary betonte die Bedeutung des kontrastierenden Vergleiches an-
hand  einiger  Beispiele  aus  der  englischen  Arbeitsgeschichte  des 
19. Jahrhunderts. Er warnte hingegen vor einer Überbetonung von 
Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten in der international  verglei-
chenden Arbeitsgeschichte, wie sie etwa zuletzt im Konzept der „at-
lantischen Revolution“ (Peter Linebaugh und Marcus Rediker) auf-

2 Das Konzept der „Verbreiterung“ des Fokus ähnelt insofern dem von Marcel 
van der Linden; vgl. ders., Workers of the World: Essays Toward a Global Labor  
History, Leiden 2008. Für das Buch wurde van der Linden auf der Konferenz der 
diesjährige René-Kuczynski-Preis verliehen.
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scheint.3 Geary betonte in seinem Vortrag die sehr unterschiedlichen 
und je historisch spezifischen Ziele der europäischen und brasilia-
nischen Handwerker im Revolutionsjahr 1848, insbesondere in Be-
zug auf die unterschiedliche Orientierung an einer Öffnung / Schlie-
ßung lokaler Märkte. 

Elise van Nederveen Meerkerk vom Internationalen Institut für 
Sozialgeschichte in Amsterdam stellte ein ehrgeizig angelegtes kompa-
ratives  Projekt vor, das sich zum Teil mit den Annahmen Gearys 
verbinden lässt. Wie zuvor bereits in einem dock workers project er-
probt, trafen sich seit 2003 Forschende aus etwa 20 Ländern, um die 
Geschichte der Textilarbeit und ihrer Globalisierung zwischen 1650 
und dem Jahr 2000 zu erkunden. Es handelt sich um eine „kollekti-
ve Forschungsmethode“, die sowohl quantitative als auch qualitative 
„Querschnittsvergleiche“ möglich machen soll. In der Debatte wur-
den, bei aller Sympathie dem kollektiven Ansatz gegenüber, einige 
Zweifel ob der Operationalisierbarkeit und allgemeinen Übersetz-
barkeit  des  von Nederveen Meerkerk vorgestellten Modells  laut. 
Weitere Beiträge über die Textilindustrie kamen von Andrea Kom-
losy (Universität Wien) und Sven Beckert (Harvard University). 
Komlosys Referat befasste sich mit  der Historisierung des „Un-
gleichzeitigen“, also der Kombinationen von Standorten, Arbeits-
verhältnissen  und  Protesten  zwischen  1700  und  der  Gegenwart; 
Beckert betonte die Rolle der unfreien Arbeit und ihrer Umwand-
lung in den USA nach ca. 1865. Sehr interessant, allerdings nur ver-
mittelt an die sonstigen Gegenstände der Konferenz angebunden, 
war der Beitrag von Juliana Ströbele-Gregor (FU Berlin) über die 
Ausbreitung des evangelikalen Fundamentalismus in Lateinamerika 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts.

Dass der Gegenstand einer Global Labour History sehr vielfältig 
aufgefächert werden kann, zeigten sodann auch die Referate von 
Abdoulayne Kane  (Universität  Florida),  Dirk  Hoerder  (Arizona 
State University) und Minjie Zhang (Zhejiang Gongshang Univeri-

3 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Peter Birke und Max Henninger in der vorlie-
genden Ausgabe. 
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tät, Hangzhou, China). Die prägende Bedeutung der Migration im 
Senegal River Valley verdeutlichte Kane unter anderem anhand kon-
kreter, ethnographisch ermittelter Beispiele wie dem Handygebrauch 
und dem Bau von Wohnhäusern durch migrantische Familien, wäh-
rend Hoerder eine Systematisierung des Zusammenhangs zwischen 
der Kapitalisierung der Landwirtschaft und der ländlichen Migrati-
on für den Zeitraum zwischen 1850 und 1960 vorschlug. Sehr ein-
drucksvoll stellen sich die Dimensionen der aktuellen und ebenfalls 
stark migrantisch geprägten Urbanisierung in China dar, wie Zhang 
anhand des Beispiels Yiwu, einer früheren Kleinstadt am Rande der 
Shanghai Economic Zone,  zeigte. In weniger als  30 Jahren wuchs 
dieser Ort in kaum vorstellbarem Ausmaß,  von rund 10.000 auf 
700.000 EinwohnerInnen mit gesichertem und noch einmal einer 
Million Menschen ohne gesichertes Aufenthaltsrecht. 

Die Frage nach der Bedeutung solcher Umwälzungen, nach ih-
ren sozialen und politischen Folgen, konnte auch auf der diesjähri-
gen ITH-Tagung nur angerissen werden. Bereits im Vorfeld der Kon-
ferenz  hatten  die  Mitgliedsinstitutionen  eine  kurze  und  relativ 
unschlüssige Debatte über die Bedeutung der aktuellen Weltwirt-
schaftskrise hinter sich gebracht. Wenn stimmt, was Rana P. Behal 
zu Beginn der Tagung ausführte, dann werden die sozialen Kämpfe 
der nächsten Zeit die Tagesordnung (nicht nur) der Arbeitsgeschichte 
stark verändern. Natürlich kann ein dreijähriger Konferenzzyklus 
wie der jetzt geplante diese Änderungen nicht antizipieren. Debat-
tiert  werden kann dagegen die  Bedeutung kollektiver  Organisie-
rung in diesem künftigen Feld. Kritisch angemerkt wurde, dass die 
Frage danach in den wenigsten Beiträgen auftauchte, was auch eine 
Abendveranstaltung (mit einem österreichischen Gewerkschafter, der 
das Loblied auf die Standortlogik so lange sang, bis buchstäblich 
das Licht im Saal versagte) nicht zu ändern vermochte. Immerhin 
war mit Michele Ford auf der Tagung eine Vortragende vertreten, 
die intensiv zum Zusammenhang von Migration, Legalisierung, Ar-
beitsverhältnissen und kollektiver Gegenwehr in Thailand und Ma-
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laysia gearbeitet hat.4 Den mit der Kontinuität von  Alltagsverhält-
nissen und kollektiver, politischer Organisierung verbundenen Proble-
men, Brüchen und Kontinuitäten sollte auch aus meiner Sicht zukünf-
tig etwas mehr Raum verschafft werden (das allerdings nicht nur 
auf der Linzer Konferenz). 

Die Tagung schloss mit einem Beitrag von Lex Heerma van Voss 
(IISG / Universität Utrecht), der stark konzeptionell ausgerichtet 
und deshalb für eine Debatte über die zukünftigen Schwerpunkte 
der Global Labour History besonders geeignet war. Van Voss plädierte 
unter anderem für eine „Grundlagenforschung“, die sich von den 
Konjunkturen der Historiographie zu distanzieren vermag, um den 
Grundriss des sich entwickelnden Fachs entwickeln zu können. In 
der  Diskussion  zweifelten  einige  an  Forderungen  nach  ‚Geduld‘ 
und ‚Distanz‘, auch angesichts dessen, dass diese Idee eine Unver-
bundenheit zwischen ‚Wissenschaft‘ und laufend stattfindenden ge-
sellschaftlichen Veränderungen evoziere. Strittig blieb am Ende auch, 
ob es sich bei dem laufenden Projekt überhaupt um die  Entwick-
lung eines „Fachs“ im engeren Sinne handelt oder ob nicht vielmehr 
die immer wieder vorgetragenen Ziele der Erweiterung des Arbeits-
begriffs und der geographischen Reichweite Fluchtpunkte einer an-
haltenden Suche bleiben sollten, die eng mit den sozialen Kämpfen 
vermittelt bleibt und sich nicht auf das Ziel eines vorab definierten 
inhaltlichen Kanons oder etablierter methodischer Verfahren festle-
gen lässt.

Peter Birke

4 Vgl. Michele Ford, Workers and Intellectuals. NGOs, Trade Unions and the In-
donesian Labour Movement, Singapur 2009.
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