40 Jahre Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Schleswig-Holsteins
Einladung zum Jubiläumsfest in Kiel am 1. September 2018 – Auftakt um 10.30 Uhr in der
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek
Im Jahre 1978 wurde der Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins von
einem Kreis damals junger Wilder in Opposition gegen die verkrusteten Strukturen einer auf die
Erforschung der politischen Geschichte festgelegten Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte begründet. Dass sich die entsprechenden Wogen seit geraumer Zeit geglättet haben und
Geschichtsgesellschaft und Arbeitskreis inzwischen inhaltlich wie methodisch einträchtig gemeinsame
Ziele verfolgen, sei an dieser Stelle ausdrücklich betont.
Nachdem wir bereits vorausgehende Jubiläen freudig begossen, festlich begangen und gebührend
gewürdigt haben, planen wir auch für das 40. Jubiläum eine entsprechende Feier. Dazu sind alle an
Geschichte Interessierten und natürlich insbesondere die Mitglieder unseres Arbeitskreises herzlich
eingeladen.
Wir treffen uns am Sonnabend, den 1. September 2018, um 10.30 Uhr zu einem festlichen Empfang in
der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (direkt an der Förde im Sartori & Berger-Speicher, Wall
47/51, 24103 Kiel), die uns anlässlich unseres runden Geburtstages ihre Pforten öffnet. Nach einer
kurzen Begrüßung durch den Sprecher und einigen Grußbotschaften uns verbundener Institutionen
aus nah und fern wollen wir uns an einem Vortrag von unserem lieben Freund und Kollegen Prof. Dr.
Carsten Porskrog Rasmussen aus Dänemark ergötzen, um im Anschluss daran anhand einiger kurzer
Projektpräsentationen aus unseren Reihen den Raum auszuleuchten, den wir in nächster Zeit durch
unsere Forschungen zu erhellen gedenken.
Carsten Porskrog Rasmussen wird zu folgendem Thema sprechen:
„Midi-Historie. Alsen und der Sundewitt als Gutsgesellschaften”.
Damit hat es folgende Bewandtnis: Unser Gast aus dem Museum Sønderjylland hat sich in einem
aktuellen Buchprojekt mit Alsen und dem Sundewitt als Gutsgesellschaften vom 16. bis zum 19.
Jahrhundert beschäftigt. In diesem Zusammenhang hat er u. a. darüber nachgedacht, wie man durch
das Prisma ”Gut” ein weites Spektrum ganz unterschiedlicher wirtschaftlicher und sozialer Phänomene
der vormodernen Gesellschaft erforschen und die dabei erzielten Ergebnisse auf einer Ebene zwischen
Makro- und Mikrohistorie zur Darstellung bringen kann. Wir freuen uns schon darauf, ihm dabei für
ca. 30 Minuten über die Schulter blicken zu dürfen.
Wir gehen davon aus, dass das Hunger und Durst macht; und so werden wir uns zunächst an einem
kleinen Imbiss stärken, um dann um 14.47 Uhr an der Station „Seegarten“ (am Kieler
Schifffahrtsmuseum) einen Fördedampfer in Richtung Möltenort zu besteigen (Ankunft ebendort nach
Plan 15.30 Uhr), wo wir im Strandhotel Seeblick an der Förde in lockerer Runde ab ca. 16 Uhr den
hoffentlich schönen, spätsommerlichen Nachmittag genießen werden, ein paar Sonnenstrahlen und
einen kleinen Spaziergang eingeschlossen, wenn sich das anbieten sollte.
Um 19.04 Uhr geht unser Schiff vom Anleger in Möltenort zurück nach Kiel.
Wenn wir dann um 19.42 Uhr mit dem Schiff wieder im Kieler Innenstadtbereich (Station „Seegarten“)
angelangt sind, wollen wir schauen, wer noch Kraft hat, und den Tag gemeinsam in einem noch zu
bestimmenden Lokal in der Kieler Innenstadt ausklingen lassen.

Da wir in diesem Sommer noch eine ganze Reihe von Projekten realisieren wollen und unsere
bescheidenen Mitgliedsbeiträge in erster Linie dazu dienen, neue Forschungen zu initiieren und deren
Ergebnisse möglichst zeitnah zu publizieren, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir unsere Gäste
zwar gerne zu einem Glas Sekt und zum Imbiss in der Landesbibliothek einladen, die Finanzierung des
restlichen Tagesprogramms dem Arbeitskreis indes nicht aufbürden möchten. So mögen all diejenigen,
die uns weiter durch den Tag begleiten, die Fahrt mit dem Dampfer und die Verpflegung im Café in
Möltenort/Heikendorf und auch danach beim Ausklang in der Kieler Innenstadt aus der eigenen
Schatulle begleichen.
Um für diese Pläne eine gewisse Planungssicherheit zu gewinnen und am Ende eine hinlängliche
Menge an Sektflaschen und Schnittchen ordern zu können, bitten wir bis zum 13. August 2018 um
Anmeldung bei unserem Sekretär Dr. Ole Fischer:
Tel. 040/42838-4413
E-Mail: ole.fischer@uni-hamburg.de

In freudiger Erwartung eines ebenso inspirierenden wie erquicklichen Miteinanders am 1. September
2018 in Kiel bitten wir um rege Beteiligung.

Prof. Dr. Detlev Kraack

Der Tag im Telegramm:
10.30 Uhr Empfang und Festakt in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek.
Vortrag von Prof. Dr. Carsten Porskrog Rasmussen („Midi-Historie“).
Projektpräsentationen von AK-Mitgliedern.
14.47 Uhr Fahrt mit dem Fördedampfer vom Anleger Seegarten in Richtung Möltenort (Ankunft
ebendort 15.30 Uhr); dort ab ca. 16 Uhr lockeres Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Strandhotel
Seeblick.
19.04 Uhr Rückfahrt mit dem Fördedampfer von Möltenort (19.42 Uhr Uhr Seegarten).
Danach dann für alle, die noch mögen, lockerer Ausklang in einem Restaurationsbetrieb in der Kieler
Innenstadt – wir kümmern uns noch darum.

