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Alles wird teurer!
traverse. Ze/YscÄn/i/t/r Gescft/cAte 5 /2077/

Tina Asmussen, Pierre Eichenberger, Gisela Hürlimann, Michael Jucker,
Hans-Ulrich Schiedt

Alles wird teurer,
die Preise steigen,
Wucher!

Brot!
Solche oder ähnliche Feststellungen, solche Klagen, solches Stöhnen findet sich
in grosser Zahl in historischen Quellen, sei es in Flugschriften, in Briefen und

Tagebüchern von Kaufleuten, in Gravamina, in Zeitungen und Verwaltungsberichten, in Enqueten, Predigten oder im sozialdemokratischen Schrifttum,
und das nicht nur für Zeiten, für die eine hohe Inflationsrate nachzuweisen
ist, sondern durchaus auch in Perioden relativer Preisstabilität. Das gilt nicht
nur für das 19. und 20. Jahrhundert, sondern auch für das Mittelalter und die
frühe Neuzeit.
Das Themenheft von traverse zur Teuerung behandelt die kollektive oder individuelle, allgemeine oder schichtspezifische Wahrnehmung steigender Preise
für Waren, des fallenden Geldwerts und/oder sinkender Löhne. Eine allgemeine
Teuerung kann sich schleichend über mehrere Jahre und Jahrzehnte hinziehen,
wie etwa im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, oder sie kann galoppierend wie
im Dreissigjährigen Krieg während der Kipper- und Wipperzeit (1618-1623)
oder in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auftreten. Phänomene der Teuerung zeigen sich offen oder verdeckt und sie haben unterschiedliche Gründe:
von Naturkatastrophen und Missernten über Kriege, fiskal- oder konjunkturpolitische Massnahmen bis zu Güter- und Transportengpässen et cetera. Mit
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Agenda

traverse 2016/1

Teuerungsschüben sind meistens Veränderungen in der Einkommensverteilung,
Vermögensumschichtungen und die Entwertung von bestehenden finanziellen
Verbindlichkeiten (Schulden, Guthaben) verbunden. All das macht die Teuerung
stets zu einem sozialen Prozess, der oft auch erhebliche wirtschaftliche, soziale
und politische Folgen zeitigt.
Der Themenschwerpunkt will epochenübergreifend einen Beitrag zur Historisierung sowohl der Wahrnehmung als auch des Forschungsgegenstands

der Teuerung leisten. Die Autorinnen sollen in wirtschafts-, politik-, sozial-,
alltags- und/oder diskursgeschichtlicher Fragestellung und Methode das jeweilige Feststellen der Teuerung sowie die zeitgenössischen politischen und
wirtschaftlichen Gegenmassnahmen und Bewältigungsversuche thematisieren.
Die Beiträge werden als Themenschwerpunkt der traverse. Ze/fsc/in/r/är Gesc/n'c/tte 3 (2017) erscheinen. Interessentinnen reichen bis zum 30. A/jr/V 2076
ein Abstract von einer Seite und ein kurzes CV (inklusive Liste thematisch
einschlägiger Publikationen) an eine der folgenden Adressen ein:
tasmussen @ mpiwg-berlin .mpg .de, pierre ,eichenberger@ fs w.uzh .ch,

gisela.huerlimann@history.gess.ethz.ch, michael.jucker@unilu.ch
oder hans-ulrich .schiedt @ hist .unibe .ch.
Abgabesc/z/wss <7er Art/be/ ist der 28. Febraar 207 7.

Les

prix s'envolent!

traverse. Tîevae d'b/sto/re 3 (2077)

Tina Asmussen, Pierre Eichenberger, Gisela Hürlimann, Michael Jucker,
Hans-Ulrich Schiedt
Les prix s'envolent,
C'est du vol!

Du pain!
De tels griefs sont monnaie courante dans les sources historiques. Innombrables
sont en effet les feuilles volantes, les lettres, les carnets personnels de commerçants, les articles de journaux, les rapports administratifs, les enquêtes, les
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prévisions, les pamphlets ou les publications de groupes politiques critiques
qui thématisent la question de l'augmentation des prix. Cette question n'est pas
uniquement abordée en période de forte inflation. Elle l'est également au cours
de séquences historiques pourtant caractérisées par une certaine stabilité des prix.
De plus, la thématique de l'inflation ne se contente pas de marquer les 19e et
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20e siècles, car elle apparaît également au Moyen Age et à l'Epoque moderne.
Si cette thématique du renchérissement est présente de façon aussi récurrente,
la relation entre prix et
c'est qu'elle pose des questions fondamentales

-

marchandises, la valeur de l'argent, le niveau des salaires, mais aussi les perceptions divergentes de l'inflation entre différentes catégories sociales qui
font l'objet de ce numéro de traverse. Une inflation rampante peut s'installer
durablement, comme dans le troisième quart du 20e siècle. Elle peut également
être galopante comme au cours de la guerre de Trente Ans ou à l'image de
l'hyperinflation en Allemagne après la Première Guerre mondiale. A l'inverse,
l'inflation peut parfois passer inaperçue. Les causes de l'augmentation des prix
sont diverses. Elles vont des catastrophes naturelles aux mauvaises récoltes,
des situations de guerre, de rareté de certains biens, à certaines mesures de
politique conjoncturelle ou fiscale. Les pics d'inflation peuvent engendrer des
changements importants dans la distribution des revenus et de la richesse, ils
peuvent engendrer la destruction de fortunes accumulées et la perte de valeur
de reconnaissances de dettes ou de divers types d'avoirs financiers. Ces enjeux
économiques, sociaux et politiques font de l'inflation un phénomène historique

-

de première importance.
Ce numéro thématique ambitionne

d'offrir, pour les différentes époques historiques, une réflexion à la fois sur le phénomène de l'inflation et sur sa perception
dans différents contextes. Les auteur-e-s sont invité-e-s à adopter aussi bien
des questionnements d'histoire économique, sociale, politique ou culturelle,

mais aussi des démarches d'histoire des discours ou du quotidien, ainsi qu'à
thématiser les différentes mesures politiques et économiques visant à contrer
ou à maîtriser l'inflation.
Les différentes contributions paraîtront dans le cadre d'un numéro thématique
de traverse, Zîevne ûf'/u'stoire 3 (2017). Les personnes intéressées peuvent faire

parvenir un résnmé rf'tme /jage, accompagné d'un CV incluant une liste des
publications pertinentes d'ici au 30 avriZ 2075 aux adresses suivantes:
tasmussen@ mpiwg-berlin .mpg .de, pierre .eichenberger@fsw.uzh .ch,
gisela .huerlimann@ history.gess .ethz .ch, michael .jucker@ unilu .ch
ou hans-ulrich.schiedt@hist.unibe.ch.
Les artZcZes sont atten<7ns /e 28/évrZer 2077.
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