
Statt eines Editorials

Für Marcel van der Linden – den Global Labour 
Historian, einen Enzyklopädisten des kritischen 
Denkens und einen weltweiten Netzwerker

Diese Ausgabe der Sozial.Geschichte Online haben wir Marcel van 
der Linden gewidmet.

Wir  – das  sind befreundete  Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die ITH1 und die Stiftung Sozialgeschichte.2 Wir setzen 
uns in diesem Heft mit seinem Denken auseinander und zeichnen 
seinen politischen und intellektuellen Werdegang nach. Wir zeigen, 
welche Forschungen Marcel van der Linden in unseren Kontexten 
angeregt hat und wie wir mit diesem globalen Netzwerker koope-
riert und von ihm gelernt haben. Dafür haben wir einen Anlass ge-
sucht  und  fanden,  dass  der  Beginn  seines  sechsten  Lebensjahr-
zehnts allemal ein guter Grund sei.

David Mayer und Berthold Unfried sprechen für die ITH, die in 
Wien ansässig ist und sich mit ihren jährlich in Linz veranstalteten 
Tagungen zur Geschichte der Arbeiter- und anderer sozialen Bewe-
gungen einen Namen gemacht hat. Als die Perspektive dieser traditi-
onsreichen Einrichtung mit den politischen Umbrüchen der 1990er 
Jahren in die Krise geraten war, engagierte sich Marcel van der Lin-
den verstärkt für sie und gab ihr wesentliche Impulse zu einer in-
haltlichen Neuorientierung. Diese  Internationale der Arbeiterhisto-
rikerInnen hat  mit  dem  global  labour  historian Marcel  van  der 
Linden zusammengespannt, um ihr gemeinsames Themenfeld, die 
Labour History, in Richtung Global Labour History voran zu brin-

1 Internationale Tagung der HistorikerInnen der Arbeiter- und anderer sozialer 
Bewegungen / International Conference of Labour and Social History in Wien. 

2 Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts in Bremen.
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gen. Diese Neuorientierung ging mit einer kritischen Reflexion des 
Eurozentrismus,  des  methodischen Nationalismus und der  Frage 
einher, wie sich eine neue, transnationale Forschungspolitik kon-
kret umsetzen ließe.

Marcel van der Linden ist seit 1989 auch ein Anreger und Weg-
begleiter, ein Ratgeber und Kritiker – eben ein Freund der Stiftung 
Sozialgeschichte. Als sich die Stiftung Ende der 1980er Jahre in ei-
ner schwierigen Situation befand, suchte sie seinen Rat und fand 
bei ihm Unterstützung, die bis heute andauert. Anfangs engagierte 
sich der Zeitschriftenmacher aus Leidenschaft für die Stiftungszeit-
schrift 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhun-
derts. Er wurde Mitglied der Redaktion und ab 2003 auch Mither-
ausgeber, bis die Zeitschrift dann als Netzzeitschrift in die Hände 
von Jüngeren überging. Seit 2005 ist er auch Vorstandsmitglied der 
Stiftung für Sozialgeschichte und berät sie seither in allen Fragen 
und Problemen:  bei  der  inhaltlichen Ausrichtung der  Forschung 
und bei konkreten Forschungsprojekten, bei Publikationsvorhaben 
und Verlagsfragen sowie bei der Sicherung der Bibliothek und des 
Archivs. Als Dank für diese Unterstützung über so viele Jahre ha-
ben wir diese Ausgabe der Sozial.Geschichte Online ihm gewidmet. 

Karl Heinz Roth hat sich der Mühe unterzogen, den politischen 
und wissenschaftlichen Lebensweg Marcel van der Lindens zu re-
konstruieren. Er beschreibt die Entwicklung dieses Kosmopoliten 
sozusagen  from the roots: Die Geschichte eines jungen Manns aus 
bürgerlichem,  eher  konservativen  Hause  in  der  niederländischen 
Provinz, sein Engagement in der niederländischen Studentenbewe-
gung und der neuen Linken, und seine Entwicklung zu einem En-
zyklopädisten  des  kritischen  Denkens.  Wie  die  meisten  wachen 
Geister dieser Zeit, die in den aufmüpfigen 1960er und 1970er Jah-
ren jung waren und das Herz auf dem richtigen Fleck hatten, enga-
gierte er sich bei den Linken, setzte sich aber auch früh mit deren 
autoritären  und  dogmatischen  Strömungen  kritisch  auseinander. 
Karl Heinz Roth zeichnet nach, mit welchen Themen Marcel van 
der Linden sich in seinem bisherigen Forscherleben beschäftigt hat,  
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welche Fragen ihn umgetrieben und zu neuen Einsichten gebracht 
haben und wie er dabei methodisch vorgegangen ist. Immer wieder 
hat Marcel sich kritisch mit dem Marxismus und allen seinen Strö-
mungen auseinandergesetzt und er hat die Geschichte der Sowjet-
union seit ihrer Entstehung studiert. Aber sein großes Forschungs-
thema, ein wirkliches Lebensthema, ist die globale Geschichte der 
Arbeit geworden. Karl Heinz Roths Aufsatz ist die Würdigung ei-
nes  Enzyklopädisten  des  kritischen  Denkens:  Er  analysiert,  wie 
Marcel das Forschungshaus der globalen Arbeitergeschichte syste-
matisch und Schritt für Schritt auf- und ausgebaut hat.  Zu wün-
schen wäre, dass diese  Würdigung zur  weiteren Verbreitung von 
Marcels Denken im deutschen Sprachraum beiträgt. Wir hoffen – 
wohl wissend, dass ein solches Unterfangen nicht ohne Fallstricke 
ist –, dass Marcel sich in diesem Blick von außen auf die eigene Per-
son gesehen fühlt.

Andrea Komlosy, die am Wirtschaftshistorischen Seminar in Wien 
tätig ist, hat sich mit einer auch für Marcel zentralen Forschungs-
frage kritisch auseinandergesetzt und sie produktiv weiter entwi-
ckelt. Sie stellt in ihrem Beitrag ein neues Konzept von Arbeit und 
Werttransfer im Kapitalismus zur Diskussion. Dabei geht sie von 
einem breit  gefassten Begriff  der  Arbeit  aus  und beschränkt  die 
Aneignung fremder Arbeitserträge nicht auf Lohnarbeitsverhältnis-
se. Sie bezieht vielmehr sämtliche Arbeitsverhältnisse ein, aus de-
nen von einem Unternehmer Werte akkumuliert werden.  Diesen 
Werttransfer, „verstanden als Sammelbegriff für Werte, die sich ein 
Unternehmer (Kapitalist) durch Zugriff auf Arbeitserträge anderer 
Personen anzueignen vermag“,  unterzieht Andrea Komlosy einer 
systematischen theoretischen Zusammenschau und macht anhand 
empirisch  historisch-sozialwissenschaftlicher  Forschungen  Vor-
schläge  zu  seiner  Operationalisierung.  Kann  es  für  einen  Wissen-
schaftler ein schöneres Geschenk geben, als das Wiedererkennen eige-
ner Ansätze in den Forschungen seiner Kolleginnen und Kollegen?

Es liegt nahe, Dirk Hoerder, der auch im Beirat der Stiftung für 
Sozialgeschichte tätig ist, in Analogie zu dem global labour historian 
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Marcel van der Linden als den global migration historian zu bezeich-
nen. Dirk hat aus seinem Lebensthema einen Forschungsüberblick 
über Migration Research in Global Perspective beigesteuert. Die For-
schungsgebiete von Marcel van der Linden und Dirk Hoerder ha-
ben sich allein  schon aufgrund des  Sujets  immer wieder  berührt 
und überschnitten,  denn in der  Global Labour History spielt die 
Migration eine entscheidende Rolle. So sind Kategorien, die für die 
Global Migration History zentral sind – wie forced und free migrati-
on,  gender und  agency –, auch für die  Global Labour History von 
großer  Bedeutung.  Dirk  Hoerder  diskutiert  die  Bedeutung  von 
transnationalen, aber auch translokalen wie transregionalen und vor 
allem transkulturellen Einflüssen auf die migration systems. Er erör-
tert auch das Problem von statistischen Erhebungen und Quellen – 
wobei er zu Recht darauf hinweist, dass in der Geschichtsschrei-
bung literarische Darstellungen als  Quellen  zu wenig  Beachtung 
finden. Dieser Überblick endet in der Jetztzeit, denn die aktuellen 
globalen ökonomischen Krisen, insbesondere auch die Bankenkri-
se,  haben Dirk Hoerder  zufolge  unmittelbare Auswirkungen auf 
neue Migrationsströme.

Die jetzige Redaktion hat den Beitrag „Brot und Freiheit: Pro-
teste ‚gegen das teure Leben‘ in Burkina Faso“ beigesteuert. Bettina 
Engels geht anhand der Aufstände und Sozialbewegungen in Burki-
na Faso der Frage nach, warum es angesichts der extrem gestiege-
nen Lebensmittelpreise 2007 bis 2011 in manchen Ländern zu lang-
andauernden Protesten kam und in anderen nicht. Auch Marcel van 
der Linden hat über die Ursachen der Gleichzeitigkeit von sozialen 
Protestbewegungen, und zwar in den 1960er und 1970er Jahren, ge-
forscht.  Nach Bettina Engels können neben den politischen und 
ökonomischen Makrostrukturen erst die Geschichte der Akteure 
vor Ort und ein entsprechendes framing erklären, warum das Aus-
maß der Brotrevolten in verschiedenen Ländern so unterschiedlich 
ist. Wobei in Burkina Faso der Mobilisierungsrahmen sich auf den 
Kampf  für  bessere  Bildung,  Gesundheitsversorgung  und  Wohn-
raum, aber auch für Menschenrechte erstreckt hat.
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Wir wünschen Marcel van der Linden, dem global labour histori-
an, Enzyklopädisten des kritischen Denkens und weltweiten Netz-
werker, bonne chance für viele weitere fruchtbare Forschungsjahre. 

Angelika Ebbinghaus 
Bremen, im Oktober 2012
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