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Die Dienstagsvorträge des Deutschen Historischen 
Instituts Warschau richten sich in erster Linie an die 
polnische Geschichtswissenschaft, sind aber auch 
einem breiteren Publikum zugänglich. Sie bieten 
ein Forum, auf dem herausragende Forschungs-
ansätze, Projekte und Einzelleistungen aus der 
deutschsprachigen Geschichtswissenschaft präsen-
tiert und zur Diskussion gestellt werden. Dazu wer-
den (meist) deutschsprachige Historiker/innen und 
Vertreter/innen angrenzender Disziplinen zu einem 
Vortrag eingeladen, der ebenso wie die anschlie-
ßende Diskussion simultan übersetzt wird. Dies 
ermöglicht eine direkte Kommunikation mit polni-
schen Wissenschaftler/innen und weiteren Interes-
sierten.

Die Vorträge finden jeweils dienstags um 18 Uhr 
im Vortragssaal des Deutschen Historischen Insti-
tuts Warschau statt.

21. Juni 2023  |  18:00 Uhr  

Prof. Dr. Ute Frevert (Bonn)

Emotionale Ökonomien in den 
deutsch-polnischen Beziehungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg 

 

Der Vortrag nutzt ein emotionsgeschichtliches Instrumenta-
rium, um die schwierige Geschichte deutsch-polnischer Bezie-
hungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu beleuchten. Er fragt 
nach den Gefühlen, die in dieser Dreiecksbeziehung zwischen 
Bundesrepublik, DDR und Volksrepublik Polen gezeigt und 
mobilisiert wurden, auf allen Seiten und von verschiedenen 
Akteuren. Der Begriff „emotionale Ökonomie“ verweist auf 
die kommunikative Funktion von Gefühlen ebenso wie auf 
die Dynamik, die der Austausch ihrer Äußerungen hervor-
brachte.

Ute Frevert ist Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung in Berlin, wo sie den Forschungsbereich 
„Geschichte der Gefühle“ leitet. Zuvor lehrte sie fünf Jahre 
lang Geschichte an der Yale University, nach Professuren in 
Berlin, Konstanz und Bielefeld. 1998 erhielt sie den Leib-
niz-Preis. Sie war Gastprofessorin in Jerusalem, Wien, Paris 
und am Dartmouth College, außerdem Fellow am CASBS  
in Stanford und am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Seit dem 
1. März 2023 ist sie Präsidentin der Max Weber Stiftung.



7. März 2023  |  18:00 Uhr  

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer (Jena)

Polizeibrutalität und Gesellschaft 
in der Volksrepublik Polen 

 

Die Volksrepublik Polen hatte mit ihrer Polizei ein ernstes Pro-
blem. Sie galt als außergewöhnlich brutal, und immer wieder 
kamen Menschen bei Festnahmen und auf den Kommissariaten 
zu Tode. Der Aufbau einer im Wortsinn schlagkräftigen Bereit-
schaftspolizei, die größere Unruhen niederhalten sollte, ver-
schärfte das Problem. 

Der Vortrag fragt nach den Ursachen und Formen solcher poli-
zeilichen Brutalität. Er zeigt die halbherzigen Versuche der 
polnischen Polizeiführung, die eigenen Beamten zu kontrollie-
ren, ebenso wie die abwehrenden Reaktionen innerhalb des 
Sicherheitsapparats vor allem in Krisenzeiten. 

Wie verhalten sich spezifische Gewaltphänomene kommunis-
tischer Diktaturen zu generellen Problemen moderner Poli-
zeien? Wie nahm die Bevölkerung die Beamten wahr? Auf brei-
ter Quellengrundlage lässt sich zeigen, wie sich die polnische 
Gesellschaft seit den 1970er Jahren in Reaktion auf die ekla-
tanten Übergriffe rekonstituierte. Diese wurden zum Taktge-
ber der Opposition, bis in die Verhandlungen am Runden Tisch 
1989 hinein. Es geht also um die Frage, wie polizeiliche Brutali-
tät in Polen aufhörte, selbstverständlich zu sein, und moralisch 
verwerflich wurde, und um die schleichende Selbstzerstörung 
der kommunistischen Diktatur.

Joachim von Puttkamer studierte von 1986 bis 1994 Neuere und 
Osteuropäische Geschichte an den Universitäten Freiburg, 
Breisgau und London. Von 1994 bis 2002 war er wissenschaftli-
cher Assistent am Historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg. Seit 2002 ist er Professor für Osteuropäische 
Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo er seit 
2010 das Imre Kertész Kolleg „Europas Osten im 20. Jahrhun-
dert“ leitet. In seinem aktuellen Forschungsprojekt behandelt 
er das erste Jahr der Transformation 1989/90 in Polen und Ost-
mitteleuropa.

18. April 2023  |  18:00 Uhr   

PD Dr. Ulrich Knufinke (Braunschweig)

Jüdische Architektur als Erbe.  
Aspekte einer deutschen Geschichte 
des „Wiederentdeckens“,  
„Aneignens“ und „Bewahrens“ 

 

Seit dem Ende des Holocausts sind die – wenigen – früheren 
Synagogen und anderen Bauten jüdischer Gemeinschaften, 
die nicht der Zerstörung zum Opfer gefallen sind, fraglos his-
torische Zeugnisse von besonderer Bedeutung. Das hinderte 
nicht daran, sie auch nach 1945 in erheblicher Zahl abzurei-
ßen oder bis zur Unkenntlichkeit zu verändern. Doch an vielen 
Orten wurden einstige Synagogen – meist von nicht-jüdischen 
Akteuren – „wiederentdeckt“, in manchmal langwierigen,  
konfliktreichen Prozessen und mit unterschiedlichen denk-
malpflegerischen Konzepten restauriert und zu öffentlichen 
Orten gemacht. Das „Bewahren“ war und ist immer auch ein 
„Aneignen“ mit diversen Zielrichtungen und Hintergründen. 

Der Architekturhistoriker und Denkmalpfleger Ulrich Knufinke 
untersucht Strategien und Konjunkturen dieser Prozesse an Bei-
spielen aus fünf Jahrzehnten deutscher Erinnerungskultur und 
Denkmalpflege. 

Ulrich Knufinke studierte Germanistik und Architektur, er ist 
wissenschaftlicher Leiter der Bet Tfila – Forschungsstelle für 
jüdische Architektur an der Technischen Universität Braun-
schweig und Koordinator für Forschungsprojekte in der Bau- 
und Kunstdenkmalpflege beim Niedersächsischen Landesamt 
für Denkmalpflege.

16. Mai 2023  |  18:00 Uhr  

Prof. Dr. Diana Mishkova (Sofia)

Byzantium against Byzantium: 
Narratives of Empire  
in the Historiographies  
of Southeastern Europe

 

Interest in Byzantium and its legacy in Southeastern Europe 
occurred simultaneously and was closely linked with the inter-
est in the medieval precursors of the Balkan nation-states – 
an interest itself bolstered by the projects of national awak-
ening and modern state-building. Since the medieval history 
of the Balkan societies and states was largely shaped in and 
by their relations with Byzantium, the question about the 
empire’s role and impact became, and remained, a central 
theme in their national-historical narratives and identity poli-
tics. A powerful historical player and a living tradition, Byzan-
tium came to be implicated heavily in issues like ethnogenesis 
and collective identity, historical ‘rights’, national patrimony, 
culture and ‘mentality’. As such, it was exposed to political 
and ideological deployment. 

The lecture should be seen as a snapshot of the politics of 
Byzantine studies, of the images, perceptions and under-
standings this field has been cultivating, and a critical inter-
rogation of ‘Byzantium’ as a historiographical construct with 
considerable ideological potential in shaping national history 
and national identity.  

Diana Mishkova has specialized in modern and contempo-
rary history of Southeastern Europe. Between 1989 and 2007, 
she taught at the History Department of Sofia University and 
served as visiting professor at different universities in Europe 
and the USA. Since 2000, she has been the director of the 
Centre for Advanced Study in Sofia. She is the author of, 
among others, Beyond Balkanism. The Scholarly Politics of 
Region Making (Routledge, 2018), Domestication of Free-
dom. Modernity and Legitimacy in Serbia and Romania in the 
Nineteenth Century (Paradigma, 2001) and Rival Byzantiums: 
Empire and Identity in Southeastern Europe (Cambridge Uni-
versity Press, 2022). Mishkova is holder of the “Danubius 
Award” (2022) and the “Konstantin Jirečeck Medal” (2023).


