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Veranstaltungen 

• 01.09.2022: Conference „The ‚World Connecting‘ in the Eyes of Contemporaries“ 
• 01.09.-31.10.2022: Ausstellung „Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → 

morgen“ 
• 07.09.2022: Vortrag von Anton Tantner: „Das Sandland an der March. Eine digitale 

Flanerie in das erste Naturschutzgebiet Österreichs“ 
• 14.–16.09.2022: Workshop „Sharing Insights Across Disciplines and Methods: 

Collaborative Interview Analysis“ 
• 15.–17.09.2022: Workshop „Debt: the Good, the Bad and the Hidden. Bringing Family, 

Kin, Commerce and Consumption Debts Together“ 
• 22./23.09.2022: Workshop „Identity Documents in Use“ 
• 23.09.2022: Vortrag von Maren Sacherer/Brigitta Schmidt-Lauber: „Veränderungen 

erzählen – alltagshistorische Transformationen des Lebens am Land“ 
• 22.–24.09.2022: 57th ITH Conference: „The Political Ecology of Work in Times of 

Disasters“ 
• 26.09.2022: Ausflug des FSP: „Museumserkundung HGM – Ein Militärmuseum als 

historisches und geschichtskulturelles Objekt“ 
• 28./29.09.2022: Konferenz „Mission Competition – Transdisziplinäre Perspektiven 

auf Wettbewerbsgesellschaften“ 
• 29./30.09.2022: Jubiläumstagung „40 Jahre Wirtschaftsarchiv Vorarlberg“:  

„Regionale Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Zeitalter globaler Krisen“ 
• 30.09.2022: Workshop „(Post-)Yugoslav History, Society and Culture“ 

 
100 Jahre WISO 

• 30.09.2022: 100 Jahre Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
• 13.10.2022: Eröffnung der Ausstellung „100 Jahre WISO: forschen – studieren – 

leben“ 
 

Nachruf  
• Michael Mitterauer (1937–2022) 
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Veranstaltungen 
 
Conference „The ‚World Connecting‘ in the Eyes of Contemporaries“ 
 
Zeit: Donnerstag, 1. September 2022, 9.00–19.00 Uhr  
Ort: hybrid – Universität Wien, Hauptgebäude, Kommunikationsraum (KORA) des Instituts für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universitätsring 1, 1010 Wien und via Zoom: 
https://univienna.zoom.us/j/69024024187    
Veranstalter: Federico D’Onofrio, im Rahmen des Projekts/ERC Grant „Datarev“ 
 
The period spanning the last third of the nineteenth century and the first years of the 
20th century until the outbreak of World War I witnessed an unprecedented 
intensification of global interconnections. This period was characterized by dramatic 
changes in politics (the rise of global colonial empires spanning all continents and the 
emergence of international organizations), in transportation and communication 
technologies (transoceanic and transcontinental telegraph lines and the adoption of 
steamboats), in markets for goods and capital (the emergence of international financial 
markets and cartels) and the steady increase in transatlantic and transpacific mass 
migrations. 
These changes gave rise to a new awareness of global interconnectedness which made its 
way into the discourse of politicians, diplomats, entrepreneurs, journalists and 
academics. Understandings of global trade and production flows shaped investment 
policies, policy interventions, tariffs, political alliances and migration patterns through 
different channels. At this conference, we wish to explore ideas and practices of 
globalization and their interrelationship. 
 
Programm (PDF): 
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuelles/202
2/Conference_World-Connecting_Datarev.pdf   
 
 
Ausstellung „Der Brunnenmarkt im Wandel. gestern → heute → morgen“ 
 
Zeit: 01.09.–31.10.2022 
Ort: Garage Grande, Deinhardsteingasse 12, 1160 Wien 
Idee: Cornelia Dlabaja (Institut für Ethnologie) und Vincent Weisl (Curatiorial Fellow, Wien Museum), in 
Kooperation mit der Stabstelle Bezirksmuseen am Wien Museum, dem Bezirksmuseum Ottakring und 
dem Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien 
 
Nach Stationen am Yppenplatz und vor dem Bezirksamt ist die Wanderausstellung "Der 
Brunnenmarkt im Wandel", die auf der langjährigen Forschung von Cornelia Dlabaja 
basiert, noch bis Ende Oktober in der Garage Grande zu sehen. 
Die Ausstellung zeigt die bislang nicht erzählte Geschichte des Wandels, der Arbeit und 
Migration, des Protests, Stadtentwicklung und Arbeitsalltags am Markt. Dabei wird die 
Spur der Veränderung auch entlang kleiner Geschichten, wie z.B. jener des Sauerkrauts, 
aufgenommen. In der Vorarbeit wurden Interviews mit Markthändler*innen, 
Anrainer*innen, Unternehmer*innen und Bewohner*innen geführt. 
Mit dem Projekt verknüpft ist die Online-Ausstellung www.migrationsgeschichte.com, 
die aus einem Lehrforschungsprojekt an der Universität Wien (WiSe 2020 und SoSe 
2022) hervorgegangen ist.  
 
 
 

https://univienna.zoom.us/j/69024024187
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuelles/2022/Conference_World-Connecting_Datarev.pdf
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuelles/2022/Conference_World-Connecting_Datarev.pdf
http://www.migrationsgeschichte.com/


Vortrag von Anton Tantner: „Das Sandland an der March. Eine digitale 
Flanerie in das erste Naturschutzgebiet Österreichs“ 
 
Zeit: Mittwoch, 7. September 2022, 17.00–18.30 Uhr  
Ort: NÖ Landesbibliothek, Lesesaal, Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten 
Veranstalter: Institut für Geschichte des ländlichen Raumes gemeinsam mit der Abteilung NÖ 
Landesbibliothek und NÖ Landesarchiv 
Um Anmeldung bis Montag, 05.09.2022 wird gebeten unter jessica.richter@ruralhistory.at  
 
Nicht in den Alpen, sondern im Marchfeld wurde Österreichs erstes Naturschutzgebiet 
errichtet – wenige Jahre, nachdem Niederösterreich zum eigenständigen Bundesland 
geworden war: 1927 wurden die Trockenrasengebiete der „Weikendorfer Remise“ zum 
„Banngebiet“, nachdem in den Jahrhunderten zuvor die Sanddünen des Marchfelds und 
der durch den charakteristischen Wind aufgewirbelte „Flugsand“ als Ärgernis für den 
Ackerbau und als große Gefahr für die Reisenden gegolten hatten. Diese oft verkannte 
Region wurde früh für sportliche und naturkundliche Zwecke erschlossen: Bereits 1899 
wurde der erste österreichische Radfahrweg von Floridsdorf über Deutsch-Wagram 
nach Bockfließ eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten wurden Exkursionen in die 
Weikendorfer Remise sowie die angrenzenden Sandgebiete veranstaltet, 
Lichtbildvorträge an der Wiener Urania behandelten das Marchfeld.  
Einen digitalen Spaziergang durch das Sandland an der March bietet auch dieser 
Vortrag. Entlang von historischem und aktuellem Bildmaterial führt der Referent durch 
die 100-jährige Geschichte der Naturschutzgebiete im Sandland an der March. 
 
Programm:  
17:00 Uhr: Begrüßung durch PD Mag. Dr. Roman Zehetmayer, Leiter NÖ Landesarchiv & NÖ 
Landesbibliothek 
17:15 Uhr: Vortrag von PD Dr. Anton Tantner (Institut für Geschichte, Universität Wien) 
 Moderation: Dr. Jessica Richter, IGLR 
Im Anschluss Empfang mit freundlicher Unterstützung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 
Programm (PDF):  
https://www.ruralhistory.at/de/veranstaltungen/bilder/webflyer_sandland_iglr-noelb.pdf  
  
 
Workshop „Sharing Insights Across Disciplines and Methods: Collaborative 
Interview Analysis“ 
 
Zeit: 14.–16. September 2022 
Ort: Universität Wien, Kolingasse 14–16, 1090 Wien 
Organisiert von: Julia Anna Schranz (Faculty Center for Transdisciplinary Historical and Cultural 
Studies) und Claudia Martínez Hernández (Institute for Economic and Social History) 
 
Interviewing is at its core a collaborative and communicative method. This is true not 
only for conducting, but also for analyzing narrative interviews. Analyzing interviews in 
groups ensures the quality of interpretation. A collaborative interpretation process 
allows for different perspectives and thus different readings of an interview and helps 
guarantee the intersubjective comprehensibility of analysis results – a central criteria of 
quality for qualitative research. While teams in larger research projects can cooperate in 
the analysis process, this is a challenge for PhD students who generally work on their 
dissertation alone. This three-day workshop allows PhD students who work with 
narrative interviews in their respective disciplines of Historical and Cultural Studies to 
address this issue and provide them with a setting for collaborative analysis. 
 
More information and programme: https://dshcs.univie.ac.at/aktivitaeten-events/dshcs-workshops-

mailto:jessica.richter@ruralhistory.at
https://www.ruralhistory.at/de/veranstaltungen/bilder/webflyer_sandland_iglr-noelb.pdf
https://dshcs.univie.ac.at/aktivitaeten-events/dshcs-workshops-sose-2022/sharing-insights-across-disciplines-and-methods-collaborative-interview-analysis/


sose-2022/sharing-insights-across-disciplines-and-methods-collaborative-interview-analysis/  
 
 
Workshop „Debt: the Good, the Bad and the Hidden. Bringing Family, Kin, 
Commerce and Consumption Debts Together“ 
 
Zeit: 15.–17. September 2022 
Ort: Universität Wien, Hauptgebäude, Seminarraum Geschichte 1 (1. Stock), Universitätsring 1, 1010 
Wien 
Organisiert von: Janine Maegraith, Margareth Lanzinger, Matthias Donabaum, im Rahmen des FWF-
Projekts „The Role of Wealth in Defining and Constituting Kinship Spaces from 16th to the 18th Century“ 
Um Anmeldung wird gebeten bis 14. September 2022 an margareth.lanzinger@univie.ac.at  
 
In this workshop we would like to address aspects concerning socio-economic practices 
around debts. We are particularly interested in opportunities and risks people took with 
secured and unsecured, short-term and long-term debts, and in the resulting balancing 
acts. First, we want to examine forms and logics of incurring debts, whether debts were 
formally or informally documented and if and how they were brokered. Regarding 
different kinds or agreements we will chart the effects of (life) annuities, mortgage 
debts, pledges and guarantees. Second, looking at specific stipulations we want to find 
out whether dates of repayments and/or interest rate payments were settled; whether 
universal or specific hypothecary securitization was common; whether lending was for 
investments, for consumption or repayment of other debts. Third, in terms of personal 
relationships we examine possibilities and problems connected with lending inside and 
outside family and kin. Finally, we ask what modes of repayment and/or restructuring 
of debt – via exchange, purchase, etc. – can be traced in the sources. 
Particular focus will be placed on inheritance shares, marriage portions or dowries as 
debts and their effects: how were such family debts carried further and how were they 
transferred? Were they paid out and if so how? What consequences did they have 
compared to other debts? Who was liable for which debts? What gender-specific impact 
does this question have? It is our goal to look at family debt – often ‘hidden’ or 
underestimated in historiography – in conjunction with commercial and consumer debt. 
 
Programm (PDF): 
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuelles/202
2/Debt_Programm_Sept_2022.pdf  
 
 
Workshop „Identity Documents in Use“ 
 
Zeit: 22./23. September 2022 
Ort: hybrid – Universität Wien, Hauptgebäude, Seminarraum 1 und 4 (Tiefparterre), Universitätsring 1, 
1010 Wien und online 
Organisiert von: Sigrid Wadauer, im Rahmen des FWF-Projekts „Co-Producing and Using Identity 
Documents. Habsburg Monarchy/Austria ca. 1850–1938“ 
Um Anmeldung wird gebeten bis 12. September 2022 an sigrid.wadauer@univie.ac.at – Zoom-Link und 
Unterlagen werden einige Tage vor dem Workshop an die registrierten Teilnehmer*innen versendet. 
 
The workshop deals with the co-production and use of identity documents from a 
historical and interdisciplinary perspective. Establishing the identity of persons was 
(and still is) fundamental for a variety of tasks and operations of the state. In the course 
of the last centuries, various forms of identification and registration became subject to 
ever more precise state regulations and were adapted or fully taken over by state 
authorities. Yet, at the same time, practices of identification, registration and 

https://dshcs.univie.ac.at/aktivitaeten-events/dshcs-workshops-sose-2022/sharing-insights-across-disciplines-and-methods-collaborative-interview-analysis/
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https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuelles/2022/Debt_Programm_Sept_2022.pdf
mailto:sigrid.wadauer@univie.ac.at


categorization of individuals were never exclusively a matter of statehood and 
citizenship, subject to governmentality, bureaucracy, surveillance and migration 
control. Identity papers were not exclusively produced and used by or vis á vis state 
authorities. Historically, various parties could be (and remained) involved in practices 
of identification and registration, ranging from religious organizations, trade or 
occupational associations, employers, unions, political organisations, landlords, welfare 
organizations, companies, creditors, or recreation clubs. Such parties provided 
information, produced data, checked documents, or even issued their own papers. They 
fulfilled tasks assigned to them, while following or adopting regulations issued by 
authorities with (greater or lesser) enthusiasm or accuracy. At the same time, the parties 
involved in such tasks often pursued their own agendas, producing and using papers for 
their own purposes. Individuals – who in most cases are seen as wholly subjected to 
identification, surveillance, or control – contributed to the production of their official 
identities in a variety of ways: by complying with official directives and cooperating with 
authorities; by initiating administrative processes themselves, (co-)producing 
information, forging documents or dealing with missing or incoherent documents; and 
by avoiding or boycotting identification. It is not always apparent or conclusively 
established where in such entanglements state bureaucracy started or ended. 
In order to investigate why certain forms of identification functioned historically as 
successful or failed, or were altered, or varied in an international context, the workshop 
will reflect on the diversity of contexts and constellations in which documents were 
produced and used and in which the parties involved interacted in consensus or conflict. 
 
Programm (PDF): 
https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_wirtschaftsgeschichte/Aktuelles/202
2/Workshop_Identity_Documents_in_Use.pdf  
 
 
Vortrag von Maren Sacherer und Brigitta Schmidt-Lauber: 
„Veränderungen erzählen – alltagshistorische Transformationen des 
Lebens am Land“ 
Im Rahmen der Tagung „Schneller als 5G?! – Kommunikation auf dem Land“ 
 
Zeit: 22.–24. September 2022 (Vortrag am 23.09.) 
Ort: Museumsdorf Cloppenburg, Bether Straße 6, 49661 Cloppenburg/Deutschland 
Organisiert von: Kulturanthropologisches Institut Oldenburger Münsterland, Museumsdorf 
Cloppdenburg – Niedersächsisches Freilichtmuseum und Kommission Kulturanalyse des Ländlichen der 
Deutschen Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft 
 
Programm: https://kai-om.de/laienbuehnen-im-oldenburger-muensterland-copy-copy-copy-copy-copy-
2/  
 
 
57. ITH Konferenz: „The Political Ecology of Work in Times of Disasters“ 
 
Zeit: 22.–24. September 2022  
Ort: AK-Bildungshaus Jägermayrhof, Römerstraße 98, 4020 Linz 
Organisiert von: International Conference of Labour and Social History – Susan Zimmermann 
(President), Rolf Bauer (General Secretary), Laurin Blecha (Conference Manager), Adrian Grama 
(Regensburg), Chitra Joshi (New Delhi), Stefan Müller (Bonn)  
 
The onset of the global pandemic radically challenged the world of work. Lockdowns 
and other public health policies re-segmented labour markets, reallocated rights and 
reinforced privileges. Homework exploded, all while workers deemed “essential” kept on 
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risking their health in services, care, slaughterhouses and farms. Both in the Global 
South and the Global North, labour legislation was rolled back, and trade-unions muted.  
The 2022 ITH conference takes from the present epidemiological crisis to reflect on 
other times of disaster and their implications for workers, organised labour and labour 
relations. This includes ecological disasters like earthquakes, floods or droughts; 
technological disasters such as Fukushima in 2011 or the Bhopal gas tragedy in 1984; 
medical crises like epidemics or pandemics, such as the Black Death, the post-World 
War One influenza pandemic and the current Covid-19 pandemic. 
How well societies prepare for, cope with or recover from disasters is determined by 
their social, political, economic and cultural vulnerability and their capacity to absorb 
these shocks (their resilience). At the ITH conference 2022 we focus on how labour was 
affected by and dealt with disasters in both a long-term and short-term perspective. We 
approach this topic through the lens of political ecology, i.e. we take the viewpoint of 
both environmental history and Marxist political economy. 
 
Programm: https://www.ith.or.at/wp-content/uploads/2022/08/ITH2022-Programme_EN.pdf 
 
 
Ausflug des FSP: „Museumserkundung HGM – Ein Militärmuseum als 
historisches und geschichtskulturelles Objekt“ 
 
Zeit: Montag, 26. September 2022, 14.30 Uhr 
Treffpunkt: Vorplatz, Heeresgeschichtliches Museum, Arsenal, 1030 Wien 
mit Mario Keller (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
 
Das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) gilt als ältestes Museum Österreichs und als 
Geschichtsmuseum mit der größten und umfassendsten Sammlung in Österreich. Die 
Wurzeln des Museums reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und zum 
Bau des Arsenals nach der Revolution 1848. Seit damals überstand die Institution 
diverse Regimewechsel und geschichtskulturelle Konjunkturen und Wenden 
weitgehend unbeschadet. Bis heute ist das Museum Zeugnis für die propagandistische 
Selbstdarstellung der Habsburgermonarchie und ihres Militärs. Eine Selbstdarstellung, 
die im HGM selbst – wie KritikerInnen in den letzten Jahren vielfach beklagten – auch 
heute noch kaum reflexiv und selbstkritisch diskutiert wird. Unter anderem die 
Aktionen und Tagungen der Kampagne #HGMneudenken führten in den letzten Jahren 
zu einer breiten öffentlichen Diskussion um die (un-)möglichen Rolle, die diese 
Institution einnimmt, eingenommen hat und einnehmen könnte. 
Der Besuch soll dazu dienen, das Museum als historisch gewordenes, 
geschichtskulturell bedeutendes Objekt zu erkunden und die öffentlich geführte 
Diskussion um die Bedeutung des Museums weiter zu treiben. Im Anschluss an die 
Erkundung folgt ein Besuch im Restaurant Klein Steiermark im Schweizer Garten. 
 
Mario Keller war mehrere Jahre als Geschichtsvermittler im HGM tätig und publizierte jüngst den 
Beitrag „Museums-Objekt HGM. Ein Militärmuseum als Quelle und historischer Lernort“ in dem aus der 
Aktion #HGMneudenken hervorgegangenen Sammelband „Kriege gehören ins Museum. Aber wie?“, hg. 
von Elena Messner und Peter Pirker (Wien 2021). 
 
 
Konferenz „Mission Competition – Transdisziplinäre Perspektiven auf 
Wettbewerbsgesellschaften“ 
 
Zeit: 28./29. September 2022  
Ort: Aula am Campus der Universität Wien, Hof 1, Spitalgasse 2–4, 1090 Wien 

https://www.ith.or.at/wp-content/uploads/2022/08/ITH2022-Programme_EN.pdf


Organisiert von: Projekt „SPACE (Spatial Competition and Economic Policies)“ 
 
Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit spielen heute in politischen Debatten eine 
wesentliche Rolle und dienen in vielen Lebensbereichen als Referenzpunkt für 
menschliches Handeln. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Konferenz mit 
Konzepten von Wettbewerb und Praktiken der Kompetitivität in unterschiedlichen 
Gesellschaftsbereichen und auf verschiedenen Maßstabsebenen. Sie geht der Frage 
nach, wie Wettbewerb als soziale Organisationsform in den letzten Jahrzehnten in 
politische und ökonomische Diskurse und Gesetze auf städtischer, nationaler und EU-
Ebene als auch im Alltag vieler Menschen Einzug gehalten hat. 
Die Konferenz bildet den Abschluss des vom FWF-geförderten Zukunftskollegs „SPACE 
(Spatial Competition and Economic Policies)“. An zwei Tagen präsentiert das 
interdisziplinäre Forschungsteam aus Ökonomie, Europäischer Ethnologie und 
Soziologie seine Ergebnisse und diskutiert diese mit anderen 
Wissenschaftler:innen/Forscher:innen aus den jeweiligen Forschungsfeldern. 
 
Programm: https://spatial-competition.com/abschlusskonferenz/  
 
 
Jubiläumstagung „40 Jahre Wirtschaftsarchiv Vorarlberg“: „Regionale 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Zeitalter globaler Krisen“ 
 
Zeit: 29./30. September 2022 
Ort: Wirtschaftskammer Vorarlberg, Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch, 1. Stock 
Organisiert von: Patrick Kupper (Innsbruck), Wolfgang Meixner (Innsbruck), Gerhard Siegl (WAV) 
 
Mit der Gründung des Wirtschaftsarchivs Vorarlberg (WAV) 1983 entstand das erste 
und bis dato einzige regionale Wirtschaftsarchiv Österreichs. Heute präsentiert sich das 
WAV als kompetente, moderne Wissens- und Gedächtniseinrichtung, die ihren 
Sammelauftrag dort sieht, wo kein Archivgesetz greift, nämlich in der Privatwirtschaft. 
Im Rahmen der Jubiläumstagung ist als Keynote speaker Werner Plumpe (Frankfurt am 
Main) geladen, es folgen zwölf Vorträge aus dem Fach Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltgeschichte. Die Vorträge werden 2023 in einem Sammelband in der WISO-
Buchreihe „Sozial- und wirtschaftshistorische Studien“ veröffentlicht. 
 
Programm: https://wirtschaftsarchiv-v.at/files/Programmheft2022.pdf  
 
 
Workshop „(Post-)Yugoslav History, Society and Culture“ 
 
Zeit: 30. September 2022, 9.30–16.00 Uhr  
Ort: University of Vienna, Kolingasse 14–16 
Organisiert von: Julia Anna Schranz (Faculty Center for Transdisciplinary Historical and Cultural 
Studies) und Ivan Nikolovski (Yugo-Region Research Group, Central European University) Registrierung 
erbeten bis 31.8. unter yugoslav.history.thks@univie.ac.at 
  
This one-day workshop aims to bring together researchers from different disciplines 
and institutions based in Vienna who work on (Post-)Yugoslav history, society or culture 
for a lively exchange on their respective projects. The workshop will start off with inputs 
by Elissa Helms (Central European University), Miranda Jakiša (University of Vienna) 
and Ljiljana Radonić (Austrian Academy of Sciences). 
 
Details: https://fakzen-thks.univie.ac.at/aktuelles/veranstaltungen/einzelansicht/news/post-yugoslav-
history-society-and-culture  

https://spatial-competition.com/abschlusskonferenz/
https://wirtschaftsarchiv-v.at/files/Programmheft2022.pdf
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-- 
100 Jahre WISO 
 
100 Jahre Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bilanzen und 
Perspektiven 
 
Tagung, Podiumsdiskussion und Fest  
Zeit: Freitag, 3o. September 2022, ab 9.15 Uhr 
Ort: Sky Lounge der Universität Wien, Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien 
 
Das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien wurde 1922 
von Alfons Dopsch als Seminar für Wirtschafts- und Kulturgeschichte gegründet und 
feiert demnach 2022 sein hundertjähriges Bestehen. Dieses gewichtige Datum nimmt 
das Institut zum Anlass für entsprechende Feierlichkeiten: Am 30. September 2022 gibt 
es zunächst eine Tagung mit Rückblicken (Vorträge von Erich Landsteiner, Annemarie 
Steidl und Lutz Raphael) und der Vorstellung aktueller Forschungsschwerpunkte, 
anschließend eine Podiumsdiskussion zu „Perspektiven der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte heute“ und ein Fest mit DJ-Line.  
 
Ausstellung „100 Jahre WISO: forschen – studieren – leben“   
Zeit: Eröffnung am Donnerstag, 13. Oktober 2022, 18.30 Uhr 
Ort: Foyer UB Wien, Hauptgebäude Universität Wien, Universitätsstraße 1, 1010 Wien 
 
Die Ausstellung an der UB Wien bietet einen Überblick über die Geschichte des Instituts 
in den vergangenen 100 Jahren. Sie stellt dabei Forschung, Lehre, Studium, 
publikumswirksame Aktivitäten und ausgewählte Biografien ehemaliger 
Absolvent*innen in den Mittelpunkt.  
 
 
-- 
Nachruf 
 
em. o. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Michael Mitterauer (12. Juni 1937– 
18. August 2022) 
 
Der Sozialhistoriker Michael Mitterauer ist am Donnerstag, 18. August 2022 im 86. 
Lebensjahr verstorben. Einen ausführlichen Nachruf, verfasst von Margareth Lanzinger, 
können Sie hier lesen: https://tinyurl.com/2v68vmx4 
 
Am 15. September 2022 um 16.00 Uhr wird in der Pfarrkirche Dornbach, 1170 Wien, 
Rupertusplatz 3 eine Auferstehungsmesse gefeiert. 
 

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