
 

 
Wirtschaft und Gesellschaft aus histo-
risch-kulturwissenschaftlicher Per-
spektive 

==================================== 
Dezember 2021 
 
Vorträge im Rahmen der Institutskolloquien 

• WISO-Abendkolloquium (07.12. und 14.12.2021) 
• Institutskolloquium des Instituts für Europäische Ethnologie 

 
Veranstaltungen 

• 02.12. und 16.12.2021: Agrarian Studies Group: Lektüre von Texten zum Thema 
„Disasters and History“  

• 07.12.2021: WU Kolloquium: Georgios Tsiachtsiras: „Transportation Networks and 
the Rise of the Knowledge Economy in 19th-Century France“ 

• 09.12.2021: Yvonne M. Eadon: “Who’s the Conspiracy Theorist? Not I:” Method, 
Evidence, and the Unknown in Alternative Research Communities 

• 13.12.2021: Jahrestreffen 2021 des Forschungsschwerpunkts WiGe 
• 13.12.2021: Disziplinen in Bewegung: Lukas Nickel: „Habsburg und seine nichter-

klärte Liebe zu China“ 
• 16.12.2021: Forschungsplattform GAIN: Dietlind Hüchtker: „Gender Studies: Wis-

senschaft, Politik und die Unsichtbarkeit der Tradition“ 
• 12.01.2022: Käthe-Leichter-Vorlesung: Beáta Hock (Leipzig/Wien), “Jeune femme 

d’un pays de l’Est cherche homme en vue d’un marriage.” Exploring East European 
Women’s History through Research-based Exhibitions  

 
Publikationen 

• Oliver Kühschelm: Einkaufen als nationale Verpflichtung. Zur Genealogie nationa-
ler Ökonomien in Österreich und der Schweiz, 1920–1980 

• Historische Anthropologie 3/2021 (29. Jg.): „Der letzte Wille“ 
• Geschichte und Region/Storia e regione 1/2021 (30. Jg.): „Region und Welt/Regi-

one e mondo“ 
 

Call for Papers 
• Tagung „Konsum von Alltagsgütern in sozialen Räumen in der Vormoderne“ (07.–

09.07.2022) – Deadline: 10.01.2022  
• OeZG 2/2024: „Was ist radikal? – Revolutionäre Konzepte und militante Strategien 

im Kontext von Feminismus und Arbeiter_innenbewegung“ – Deadline: 
30.04.2022 

 
Projekte 

• Florian Andretsch: „Familie, Besitz und Macht. Transformationen von Erbprakti-
ken und Verwandtschaftorganisation im Adel Ober- und Niederösterreichs, ca. 
1500–1800“ 

==================================== 



 
Vorträge im Rahmen der Institutskolloquien 
 
WISO-Abendkolloquium, Wintersemester 2021/22 
 
Walter L. Koppmann (Buenos Aires): „The Jewish Working-Class of Bue-
nos Aires, 1905–1930. Worlds of Labor, Left Political Cultures, and Ur-
ban Experience“ 
Moderation: Lisa Hoppel 
 
Zeit: Dienstag, 07. Dezember 2021, 18.00–19.30 Uhr  
Online via Zoom: https://univienna.zoom.us/j/93646285636  
 
This lecture will examine the history of the Jewish working-class immigration that ar-
rived in Buenos Aires between 1905 and 1930. Jewish immigration gained visibility 
between 1905 and 1906, when more than 20,000 people exiled in Buenos Aires, es-
caping from political reaction, anti-Semitic xenophobia, and Tsarist’s pogroms. Be-
yond Europe, the two main destinations were New York and Buenos Aires. Whereas 
many relevant studies explored the American Yiddish labor movement, the history of 
early Yiddish labor migration in Argentina still lacks scholar research. 
 
Since the beginning of the twentieth century, Jewish workers shaped a relevant ethnic 
community in Buenos Aires. By 1914, they were the third largest group of immigrants, 
behind Italians and Spaniards. Yiddishkait, as a common cultural and generational 
background, brought together multiple common senses, social practices, and histori-
cal memories from different parts of the world.  
 
The “Russians”, as Jewish migrants were called in Argentina, no matter their country 
origin, accounted for less than 5 per cent of the population of Buenos Aires - 1 million 
in 1909 - but represented a significant political actor. Identified in the public opinion 
as a dangerous and subversive social group, Jewish migrants were usually associated 
with terrorism, violence, and women trafficking. Although several studies have ad-
dressed the latter, Yiddish world of labor tended to be marginalized from scholar in-
terests. The main question of the research could be summarized as follows: what was 
‘unique’ or peculiar about Jewish working-class’ experience in Buenos Aires? 
This postdoctoral research is currently under way in Argentina, at the University of 
Buenos Aires and the CONICET, and in the Netherlands, at the International Insti-
tute of Social History and the Centre for Latin American Research and Documenta-
tion (CEDLA – Universiteit van Amsterdam).  
 
Information about Walter L. Koppmann: http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/integrante/kopp-
mann-walter-l  
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Heinrich Lang (Leizpig/Wien): „Investitionen und Praktiken der Refi-
nanzierung: Der Florentiner ‚Capitalist Rentier‘ Alamanno Salviati 
(1510–1572)“ 
Moderation: Margareth Lanzinger  
 
Zeit: Dienstag, 14. Dezember 2021, 18.00–19.30 Uhr  
Online via Zoom: https://univienna.zoom.us/j/93646285636  
 
Nähere Angaben zum Vortrag folgen zeitgerecht per Mail-Aussendung. Der ur-
sprünglich geplante Vortrag von Tracy Dennison wurde auf Juni 2022 verschoben. 
 
Das WISO-Abendkolloquium findet in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien statt. Das 
gesamte Programm ist unter https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/, Aktuelles zu finden. Im 
Newsletter wird auf die Termine des laufenden Monats hingewiesen. 
 
 
Institutskolloquium des Instituts für Europäische Ethnologie, Winterse-
mester 2021/22 
„Gemischter Satz. Europäische Ethnologie in Wien“  
 
Zeit: jeweils Donnerstag, 17.00–18.30 Uhr  
Livestream online verfügbar unter http://euroethnologie.univie.ac.at  
 
02.12.2021 | Manuel Liebig (Institut für Europäische Ethnologie) 
„Das alltägliche Miteinander in städtischen Quartieren. Überlegungen zum gesell-
schaftlichen Klima“ 
Online-Teilnahme: https://univi-
enna.zoom.us/j/96461598189?pwd=bG1STmpBZ3FPbHp3NGFlL3FYQk40dz09  
 
09.12.2021 | Christian Elster (Institut für Europäische Ethnologie) 
„Seewetterbericht. Ethnographische Einblicke vom ‚Meer der 
Wiener‘“ 
 
16.12.2021 | Bernhard Fuchs (Institut für Europäische Ethnologie) 
„Tales of Ageing Stars. Werkstattgespräch zum Projekt des 
Masterstudiums“ 
 
Gesamtprogramm Wintersemester 2021/22 unter: 
https://euroethnologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_euroethnologie/Institutskollo-
quium_Plan_WS_21_22.pdf  
 
 
-- 
Veranstaltungen 
 
Agrarian Studies Group: Lektüre zum Thema „Disasters and History“ 
 
Zeit: Donnerstag, 2. und 16. Dezember 2021, 18.00–19.30 Uhr 
Online via Zoom: https://univienna.zoom.us/j/96228129328?pwd=Smw0WUhRd1luV2YzelUwazU-
zYkVJUT09#success  
 
In diesem Semester beschäftigt sich die Agrarian Studies Group – ein seit 2014 be-
stehendes Netzwerk mit einem Interesse für interdisziplinäre Zugänge zur Erfor-
schung der ländlichen Wirtschaft und Gesellschaft – mit dem Themenkomplex von 
Katastrophen in der Geschichte. In der ersten Einheit wurden Auszüge aus dem Buch 

https://univienna.zoom.us/j/93646285636
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/
http://euroethnologie.univie.ac.at/
https://univienna.zoom.us/j/96461598189?pwd=bG1STmpBZ3FPbHp3NGFlL3FYQk40dz09
https://univienna.zoom.us/j/96461598189?pwd=bG1STmpBZ3FPbHp3NGFlL3FYQk40dz09
https://euroethnologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_euroethnologie/Institutskolloquium_Plan_WS_21_22.pdf
https://euroethnologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_euroethnologie/Institutskolloquium_Plan_WS_21_22.pdf
https://univienna.zoom.us/j/96228129328?pwd=Smw0WUhRd1luV2YzelUwazUzYkVJUT09#success
https://univienna.zoom.us/j/96228129328?pwd=Smw0WUhRd1luV2YzelUwazUzYkVJUT09#success


„Disasters and History. The Vulnerability and Resilience of Past Societies“ (Cam-
bridge University Press) von Bas van Bavel et al. (2020) diskutiert.  
 
Im zweiten Treffen (2. Dezember) werden folgende Aufsätze besprochen:  
1) Bas van Bavel, Daniel R. Curtis and Tim Soens: “Economic inequality and institu-
tional adaptation in response to flood hazards: a historical analysis”, in: Ecology and 
Society 23/No. 4 (2018): Art. 30.  
2) Bas van Bavel et al.: “Climate and society in long-term perspective: Opportunities 
and pitfalls in the use of historical datasets”, in: Climate Change (July 2019).  
Zugang zu den Texten: https://ucloud.univie.ac.at/index.php/s/3ZAtHkm0O6BtIiA  
Die Lektüre des dritten Treffens wird zeitgerecht bekannt gegeben. 
 
Neu gestaltete Website: https://agrarianstudies.univie.ac.at  
Kontakt: agrarian.studies.wiso@univie.ac.at 
 
 
WU Kolloquium/Research Seminar in Economic and Social History: 
Georgios Tsiachtsiras (Barcelona): “Transportation Networks and the 
Rise of the Knowledge Economy in 19th-Century France” 
Moderation: Markus Lampe  
 
Zeit: 07. Dezember 2021, 18.00–19.30 Uhr 
Teilnahme: Online-Veranstaltung, siehe Website 
Programm unter https://www.wu.ac.at/geschichte/institut/forschung/research-seminar-series  
Veranstalter: WU Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
 
This paper exploits an episode of French history to study the relationship between the 
rollout of railroads and the rise of the knowledge economy. I take advantage of the ex-
ogenous variation in railway access arising from a straight line time variant instru-
ment, to document that access to rail network increases the innovation activity at the 
canton level. I explore two underlying mechanisms behind the main results. First, I 
introduce a mechanism of access to knowledge to study how patent activity is affected 
by the reduction of transportation costs, due to the expansion of rail and canal net-
work, to the cantons inhabited by inventors. Second, using text analysis techniques, I 
am able to determine the technology of each patent application in the historical data-
base of the National Institute of Industrial Property of France and to explore how 
connectivity with the global city of Paris is associated with the diffusion of novel tech-
nologies. Finally, I introduce a back of the envelope exercise based on canals to show 
that in the absence of railroads the invention rate of the French cantons would have 
been, on average, 21.3% lower. 
 
 
Yvonne M. Eadon (Center for Critical Internet Inquiry, UCLA): “Who’s 
the Conspiracy Theorist? Not I:” Method, Evidence, and the Unknown in 
Alternative Research Communities 
 
Zeit: Donnerstag, 09.12.2021, 18.30–20.00 Uhr 
Online via Zoom: https://fakzen-thks.univie.ac.at/aktuelles/veranstaltungen/einzelveranstaltun-
gen/eadon-yvonne-09122021/  
Please register here to attend the event: https://univienna.zoom.us/meeting/register/tJAvc-
6qrz0sGNefwV6sExazsdgN3Ch_Z2ye  
Veranstalter: Fakultätszentrum für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien  
 
This talk will look at researchers who work within three alternative research commu-
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nities (UFO Studies and the 1947 crash at Roswell, New Mexico, the Missing 411 Phe-
nomenon, and the Assassination of John F. Kennedy), their research methods, how 
they interact with and trust different kinds of evidence and resources, and how the 
cope with, and theorize about, the unknown.  
 
 
Jahrestreffen 2021 des Forschungsschwerpunkts WiGe 
 
Zeit: Montag, 13. Dezember 2021, 15.00–16.30 Uhr 
Online via Zoom: https://univi-
enna.zoom.us/j/94011919272?pwd=V0s3ZDFaN1MvNFBjV0FCMk1OZkRNZz09 
 
Im Mittelpunkt des Jahrestreffens des FSP „Wirtschaft und Gesellschaft aus histo-
risch-kulturwissenschaftlicher Perspektive“ stehen – neben dem Bericht über Aktivi-
täten der letzten Monate – eine kurze Vorstellung der neuen Mitglieder sowie kurze 
Präsentationen neuer Projekte, Publikationen und Dissertationen und die Planung 
der Aktivitäten für das Jahr 2022. Ein live Treffen mit intensiverer Möglichkeit zum 
Austausch planen wir für Frühjahr 2022.  
Das Jahrestreffen möchten wir für eine kurze „revue“ zu den Aktivitäten der FSP-Mit-
glieder nutzen. Insofern bitten wir um Meldungen, wer in einem kurzen Input von 
max. 5 Minuten ein neues Forschungsprojekt, Buch, Vorhaben oder eine andere Akti-
vität vorstellen und in den interdisziplinären Austausch im Kolleg*innenkreis ein-
bringen möchte. 
 
Wir bitten um Rückmeldungen etwaiger Inputs bis zum 06.12.2021 an michaela.hafner@univie.ac.at. 
 
 
Lukas Nickel (Institut für Kunstgeschichte): „Habsburg und seine nicht-
erklärte Liebe zu China“ 
 
im Rahmen der Gesprächsreihe „Disziplinen in Bewegung“ am Fakultätszentrum für transdisziplinäre 
historisch-kulturwissenschaftliche Studien (WiSe 2021/22) 
Zeit: Montag, 13. Dezember 2021, 18.30–20.00 Uhr  
Ort: Seminarraum 5, Kolingasse 14–16, 1090 Wien und online via Zoom, https://fakzen-thks.uni-
vie.ac.at/aktuelles/veranstaltungen/disziplinen-in-bewegung/habsburg-und-13122021/  
 
Gewebte Seide, feines Porzellan, geschnitzter Speckstein, farbige Lacke und andere 
chinesische Luxusgüter stießen seit dem Aufkommen von Handelsbeziehungen nach 
Ostasien auf großes Interesse in Österreich. Viele solche Objekte fanden ihren Weg in 
Wunderkammern und Sammlungen. Um 1700 jedoch begannen Fürstenhäuser, 
ganze Empfangsräume und Privatgemächer auf chinesische Art zu dekorieren. Kabi-
nette mit chinesisch inspirierten Tapeten, Wandbespannungen, Malereien und Ob-
jekten etablierten sich als Alternative zu Barock- und Rokokoumgebungen und wur-
den zu einem allgegenwärtigen Element der aristokratischen und kirchlichen Reprä-
sentation. Über 30 solcher chinoisen Räume sind bis heute allein in Österreich erhal-
ten. Obwohl chinesische Dekorationen weite Verbreitung fanden und über das ganze 
18. Jahrhundert eingesetzt wurden, finden sich kaum zeitgenössische Stimmen, die 
diese außerordentliche Wertschätzung und die Funktionen solcher Kabinette erklä-
ren. Im Rahmen des Projekts „China in Austria“ untersucht Lukas Nickel das Phäno-
men der Chinoiserie in Österreich und stellt es in einen europäischen Kontext.   
 
Weitere Infos: https://fakzen-thks.univie.ac.at/aktuelles/veranstaltungen/disziplinen-in-bewegung/ 
 
Bitte melden Sie sich vorab unter admin.thks@univie.ac.at an, wenn Sie vor Ort teilnehmen möchten 
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(es gelten die tagesaktuellen Pandemieschutzbestimmungen der Universität Wien). Um dem Ge-
spräch online folgen zu können, melden Sie sich bitte über die Zoom-Registrierung an. Wir hoffen da-
rauf, dass die Veranstaltung wie geplant hybrid stattfinden kann. Falls der Vortrag aufgrund der gel-
tenden Covid-Maßnahmen ausschließlich online durchgeführt wird, informieren wir die angemeldeten 
Teilnehmer*innen zeitnah per Mail sowie auf unserer Website.  
 
 
Dietlind Hüchtker: „Gender Studies: Wissenschaft, Politik und die Un-
sichtbarkeit der Tradition“ 
 
Zeit: Donnerstag, 16.12.2021, 18.00 Uhr 
Ort: virtueller Raum via Zoom (der Link wird zeitnah bekannt gegeben) 
Veranstaltet von: Forschungsplattform GAIN – Gender: Ambivalent In_Visibilities (https://gain.uni-
vie.ac.at/) 
 
Im Anschluss an die Verleihung der GAIN Gender & Agency Forschungspreise 2021 
(für Masterarbeiten und Dissertationen) hält Dietlind Hüchtker einen Vortrag: For-
schungen zur Geschichte von Frauenbewegungen und feministischer Politik betonen 
die Notwendigkeit der Traditionsbildung. Dies scheinen beispielsweise die Diskussio-
nen der #metoo-Debatten bestätigt zu haben, die entgegen der langen Geschichte der 
Thematisierung sexueller Übergriffe zumindest im Feuilleton immer wieder als erst-
maliger Tabubruch bezeichnet wurden. Ausgehend von diesen Beobachtungen wird 
Hüchtker über situiertes Wissen und Politik nachdenken. Inwieweit Vergessen eine 
bewegungspolitische Strategie oder eine wissenschaftspolitische Praxis ist, wird eine 
der behandelten Fragen sein. Dabei geht es nicht darum, Traditionsbildung als Lö-
sung zu präsentieren, sondern darum, jene Wissenspraktiken zu analysieren, die zu 
einer solchen Beobachtung führen und die jeweiligen synchronen Kontexte aufzuzei-
gen, die divergieren. 
 
 
Käthe-Leichter-Vorlesung: Beáta Hock (Leipzig/Wien), “Jeune femme 
d’un pays de l’Est cherche homme en vue d’un marriage.” Exploring East 
European Women’s History through Research-based Exhibitions  
 
Zeit: verschoben auf Mittwoch, 12. Jänner 2022, 18.30–20.00 Uhr 
Ort: Seminarraum 5, Kolingasse 14–16, 1090 Wien und online via Zoom: https://fakzen-thks.uni-
vie.ac.at/aktuelles/veranstaltungen/einzelveranstaltungen/hock-beata-15122021/  
To participate on site, please make sure to present a relevant certificate (recovery or vaccination + PCR 
test) and register under admin.thks@univie.ac.at in advance. In order to follow the lecture online, 
please register here: https://univienna.zoom.us/meeting/register/tJI-
pdequpzsiHNI1rJd0t5c_MYXgDvpV7R4- 
 
Beáta Hock will hold this years’ Käthe Leichter Guest Lecture. She currently works as 
a Senior Researcher at the department “Entanglements and Globalisation” at the 
Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), Leipzig. Her 
areas of research and teaching include East-Central European art and art history, 
feminist cultural theory, and the cultural dimensions of the global Cold War. The per-
spectives of global history generally inform her research output on the art and cul-
tural history of Eastern Europe. 
After the talk, we invite you to join us for a reception. 
 
Käthe-Leichter-Gastprofessur: https://genderausschuss.univie.ac.at/kaethe-leichter-gastprofessur/  
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-- 
Publikationen 
 
Oliver Kühschelm: Einkaufen als nationale Verpflichtung. Zur Genealo-
gie nationaler Ökonomien in Österreich und der Schweiz, 1920–1980, 
Frankfurt a. M./New York: Campus Verlag 2021 
636 Seiten, EUR 119,95, ISBN 978-3-110701111  
= Werbung – Konsum – Geschichte, Bd. 3 
https://doi.org/10.1515/9783110701111  
 
Buy-National-Propaganda hat neuerdings wieder Konjunktur. Sie hat aber auch eine 
lange Geschichte, die im 20. Jahrhundert deutlich Fahrt aufnahm. Die Moralisierung 
des Einkaufens erschien in Massenkonsumgesellschaften dringlich. Sie diente nicht 
nur dem Absatz von ‚nationalen‘ Waren, sondern ihre Ziele reichten darüber hinaus. 
Buy-National-Propaganda und die mit ihr verknüpften Diskurse waren ein hegemo-
niales Projekt. Sie schrieben das Einkaufen in eine ‚nationale Ökonomie‘ ein, in ein 
bürgerlich dominiertes Dreieck aus Staat, Nation und Wirtschaft. Die Studie analy-
siert dieses Geflecht anhand der Schweiz und Österreichs von den 1910er-Jahren bis 
ca. 1980.  
Die wichtigsten Adressat*innen der Propaganda waren Frauen, Kinder und Jugendli-
che. Je nach Gender, Alter und Klasse sollten sie in anderer Weise zur nationalen 
Ökonomie beitragen. Es ging um eine Nationalisierung durch Kauf und Verzicht, 
Konsum und Produktion. Die Forderungen trugen konservatives oder sozialdemokra-
tisches, austeritätsorientiertes oder keynesianisches Gewand. 
 
 
Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag 3/2021 (29. 
Jg.): „Der letzte Wille“, hg. von Siglinde Clementi und Margareth Lanzin-
ger 
S. 296–471, EUR 28,–, ISSN (Print) 0942-8704, ISSN (online) 2194-4032 
Geschäftsführung: Margareth Lanzinger, Mario Keller, Brigitta Schmidt-Lauber, Erich Landsteiner 
 
Testamente sind schillernde Dokumente. Sie bieten und boten die – oft umstrittene – 
Möglichkeit, über das eigene Leben hinaus wirkmächtige Verfügungen zu treffen. Sie 
geben dabei Einblick in vielfältige Beziehungs- und Vermögenskonfigurationen, lu-
den diese zugleich symbolisch auf und gestalteten sie mit. ‚Der letzte Wille‘ konnte 
Erwartungen erfüllen oder enttäuschen, dynastische und damit zugleich politische 
Programme entfalten. Er diente der Belohnung, der Kompensation, der Fürsorge 
ebenso wie der finalen Abrechnung, gestaltete Erinnerung genauso wie Zukunftsent-
würfe. Gleichzeitig war er stets mit Unsicherheiten konfrontiert: Worüber durfte 
überhaupt testiert werden? Wie ließ sich dessen Umsetzung sicherstellen? Testa-
mente verbinden dabei, wie die Beiträge des Themenheftes zeigen, Perspektiven auf 
Generationen und Geschlechter, auf Recht und Praxis und vielfältige Dokumente mit-
einander. 
 
 
Geschichte und Region/Storia e regione 1/2021 (30. Jg.): „Region und 
Welt/Regione e mondo“, hg. von Francesca Brunet, Marcus Gräser und 
Ernst Langthaler 
302 S., EUR 31,–, ISBN 978-3-7065-6140-2 
 
Das Themenheft befasst sich mit den Verschränkungen von lokaler und globaler Ge-
schichte und zeigt das Potential „glokalisierter“ Geschichtsschreibung auf.  

https://doi.org/10.1515/9783110701111


Die jahrzehntelange Vorrangstellung der Nationalgeschichte wird zunehmend her-
ausgefordert, zum einen von der Regionalgeschichte, zum anderen von der Globalge-
schichte. Trotz dieser gemeinsamen Gegenposition zur Nationalgeschichte gleicht das 
Verhältnis der Regional- und Globalgeschichte eher einem Neben- als Miteinander. 
Eine raumsensible Geschichtswissenschaft aber muss versuchen, die Räume der Re-
gional- und Globalgeschichte im Zusammenhang zu denken. Dieses Heft stellt hierfür 
einige Fallbeispiele vor: Einerseits loten sie das Potenzial der Verbindung von global- 
mit regionalgeschichtlichen Fragestellungen und Ansätzen aus, andererseits zeigen 
sie die Vielfalt der Forschungsbereiche, in denen dieser Ansatz konkret angewandt 
werden kann, auf. Der zeitliche und räumliche Fokus liegt auf Regionen des habsbur-
gischen Mitteleuropas und Italiens zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert.  
 
Weitere Informationen (Studienverlag): https://www.studienverlag.at/produkt/6140/geschichte-und-
region-storia-e-regione-30-1-2021/  
 
 
-- 
Call for Papers 
 
„Konsum von Alltagsgütern in sozialen Räumen in der Vormoderne“ 
6. Jahrestagung des Arbeitskreises „Materielle Kultur und Konsum in der Vormo-
derne“ 
 
Tagung: 07.–09. Juli 2022 
Ort: Wien 
Einreichfrist für englisch- oder deutschsprachige Abstracts (max. 1.500 Zeichen): 10. Jänner 2022, an: 
aris.kafantogias@univie.ac.at und christina.janine.maegraith@univie.ac.at 
 
Bei dieser sechsten Jahrestagung des Arbeitskreises „Materielle Kultur und Konsum 
in der Vormoderne“ soll der Schwerpunkt auf den Konsum gelegt werden; Ziel ist es, 
Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, deren For-
schungsinteressen sich mit dem Konsum in Europa zwischen dem späten Mittelalter 
und dem Beginn des 19. Jahrhunderts befassen. Konsum wird verstanden als grund-
legender Aspekt vieler sozialer Praktiken im Alltag und in verschiedenen sozialen 
Räumen. Daher soll sich die Diskussion im Rahmen der Konferenz nicht auf einzelne, 
seltene, exotische oder wertvolle Objekte konzentrieren, sondern auf die Beschaffung, 
den Kauf, die Verwendung und den Gebrauch von gewöhnlichen und alltäglichen Ge-
genständen sowie auf die Aneignung und Integration von „neuen“ Waren. Darüber 
hinaus soll auf unterschiedliche social spaces, also verschiedene soziale und wirt-
schaftliche Gruppen, Milieus, Haushalte, Minderheiten, städtische und ländliche Ge-
meinschaften, eingegangen werden. 
 
CfP zur Konferenz „Konsum von Alltagsgütern in sozialen Räumen in der  Vormoderne“ (pdf): 
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuel-
les/CfP_Konsum-Vormoderne-2022.pdf  
CfP “Consumption of everyday goods in social spaces in the pre-modern period” (pdf): 
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Ak-
tuelles/CfP_Konsum-Vormoderne_2022_EN.pdf  
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OeZG 2/2024 „Was ist radikal? – Revolutionäre Konzepte und militante 
Strategien im Kontext von Feminismus und Arbeiter_innenbewegung“ 
 
CfP für den OeZG-Band 2/2024, herausgegeben von Theresa Adamski und Gabriella Hauch. 
Eine erste Auswahl treffen die Herausgeberinnen anhand von Abstracts (1-2 Seiten, inkl. Kurz-CV), die 
bis 30. April 2022 an theresa.adamski@univie.ac.at eingereicht werden können.  
 
„Radikal sein“ war und ist einerseits Selbstidentifikation und Ausdruck politischer 
Haltung. Andererseits dient der Radikalitätsbegriff als Projektionsfläche für Normie-
rungsprozesse und Ausschlussmechanismen sowie politische, soziale und religiöse 
Kämpfe. In den 1880ern agierte etwa die „Radikale Arbeiter-Partei“ als antiparla-
mentarischer Flügel der österreichischen Sozialdemokratie. Das „radikal“ im Namen 
der Organisation hieß — in Abgrenzung zu reformorientierten Strömungen innerhalb 
der Arbeiter_innenbewegung – vor allem „revolutionär“.  Auch die militanten Suffra-
getten in Großbritannien und den USA zielten auf grundlegende gesellschaftliche 
Veränderungen. Ihre Forderungen polarisierten: Laut der Arbeiterinnenzeitung 1913 
etwa hätten die Proletarierinnen nichts von den Suffragetten zu erwarten, auch wenn 
letztere sich „noch so radikal gebärden“. Zuschreibungen des Radikalen fanden hier 
explizit entlang der Differenzkategorien Klasse und Geschlecht statt. Radikalitätsbe-
griffe dienen aber auch als diskursive Marker für race und Religion, für Dis/Ability, 
Sexualität und Geschlechteridentitäten. Der „radikale Feminismus“ der 1970er etwa 
ist aufgrund der transfeindlichen Positionen mancher seiner Vertreter_innen (den im 
englischsprachigen Raum sogenannten „trans exclusionary radical feminists“) bis 
heute Gegenstand queer-feministischer Kritik. Aufgrund der Heterogenität jener 
Orte, wo Radikalität ausgehandelt wird, muss einmal mehr die Frage gestellt werden: 
Was ist radikal?  
 
Radikalitätsbegriffe und -konzepte und deren zeitliche, räumliche und soziale Veror-
tung werden im Zentrum der Ausgabe 2/2024 der OeZG stehen. Die Beiträge sollen 
einen deutlichen Fokus auf Radikalität aufweisen, neue und aktuelle Fragestellungen 
behandeln und sich klar innerhalb der Forschungslandschaft positionieren. Beiträge, 
die mit intersektionalen Ansätzen arbeiten und imperialistische Wissen(schaft)skul-
turen reflektieren, sind besonders erwünscht. 
 
CfP zum OeZG-Band „Was ist radikal?“: https://www.univie.ac.at/Geschichte/salon21/wp-con-
tent/CfP_OeZG_Wasistradikal.pdf  
 
 
-- 
Projekte 
 
 
Dissertation „Familie, Besitz und Macht. Transformationen von Erbprak-
tiken und Verwandtschaftorganisation im Adel Ober- und Niederöster-
reichs, ca. 1500–1800“  
 
Durchführung: Florian Andretsch (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
Betreuerin: Margareth Lanzinger 
 
Die Dissertation untersucht familiale- und verwandtschaftliche Strukturen innerhalb 
des Adels der Habsburgermonarchie im Zeitraum von 1500 bis 1800. Ausgangspunkt 
ist die vor allem von David W. Sabean und Simon Teuscher geprägte These, der zu 
Folge ausgehend vom Spätmittelalter und bis in die Frühe Neuzeit in Europa eine 
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Transformation (transition) von verwandtschaftlicher Organisation im Zusammen-
hang mit Verstaatlichungsprozessen stattgefunden habe. Innerhalb dieses Prozesses 
der „Vertikalisierung von Verwandtschaft“ wären Ressourcen von Verwandtenver-
bänden über veränderte Erbpraktiken sowie über andere Formen intergenerationel-
ler Besitztransfers tendenziell immer stärker auf einzelne männliche Individuen kon-
zentriert worden. Damit einhergehend hätten sich vor allem in lokalen, regionalen 
und überregionalen Eliteschichten streng hierarchisierte und patrilinear flektierte 
Formen verwandtschaftlicher Organisation durchgesetzt. 
Die Dissertation produziert eine regionale Fallstudie, in welcher aus einer Langzeit-
perspektive überprüft wird, ob sich ein solcher Prozess innerhalb des Adels der Län-
der Österreich unter der Enns und Österreich ob der Enns (heutiges Ober- und Nie-
derösterreich) vollzog. Dabei werden die konkreten Ausgestaltungen von Erbprakti-
ken und ähnlichen Formen von Eigentumsübertragung erarbeitet sowie die Modalitä-
ten ihrer Wandlungen über längere Zeiträume dargestellt. Über die Überprüfung der 
These einer „Verwandtschaftsvertikalisierung“ hinaus ist es ein Ziel der Arbeit, zu ei-
nem detaillierten und differenzierten Verständnis der Systematiken intergeneratio-
neller Besitztransfers des Adels der Habsburgermonarchie zu gelangen. Schwer-
punkte werden hierbei auf die Stellung adeliger Frauen, Verknüpfungen zwischen in-
tergenerationellen Besitztransfers und politischen Strategien, auf demographische 
Zusammenhänge wie auch insbesondere auf Konkurrenzverhältnisse, Konflikte und 
Aushandlungsprozesse bei der Verteilung von familialen Besitz gelegt.  
Zu diesem Zweck werden in meiner Dissertation auf der Makro- und Mikroebene 
operierende Methoden miteinander verbunden. Ein quantitativer Abschnitt wird vor 
allem anhand der Auswertung aus dem ständischen Steuerwesen hervorgegangener 
Quellen zu Übertragungen von Grundbesitz breitere Trends hinsichtlich der interge-
nerationellen Weitergabe der wichtigsten wirtschaftlichen Grundlage der Nobilität 
des frühneuzeitlichen Habsburgerreiches ermitteln. In einem zweiten, an der Mikro-
ebene orientierten Abschnitt werden über die Analyse von Testamenten, Verlassen-
schaftsinventaren, Erbschafts- und Heiratsverträgen wie auch anderen relevanten 
Quellengattungen stärker die Gesamtheit wie auch die konkreten Modalitäten der in-
tergenerationellen Besitztransfers eines breiten Spektrums von Angehörigen dreier 
Adelsgeschlechter rekonstruiert und innerhalb eines politikgeschichtlichen Kontextes 
analysiert. In diesem Zusammenhang sollen auch Konflikte und Aushandlungspro-
zesse sowie deren Rolle in adeligen Sukzessionssystemen erschlossen werden. 
 

==================================== 
Forschungsschwerpunkt 
Wirtschaft und Gesellschaft aus historisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive 
der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien 
https://fsp-wi-ge.univie.ac.at/  
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