
  4. Juni 2020, 17.30 Uhr
 Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

Prof. Dr. Werner Plumpe (Frankfurt am Main)

Kapitalismus: Entstehung, 
Konsolidierung, Perspektiven

Nicht erst seit der Finanzkrise ist es wieder üblich 
geworden, den Kapitalismus für fast alle Übel der Welt 
verantwortlich zu machen. Doch die Geschichte zeigt, 
wie viele Probleme die kapitalistische Marktwirtschaft 
gelöst hat – und nur diese. Denn „der“ Kapitalismus 
ist kein System, sondern eine Art der Wirtschaft, bei 
der der Konsum im Mittelpunkt steht – und zwar der 
Konsum gerade der wenig vermögenden Menschen, die 
jahrhundertelang ihrem Schicksal überlassen waren. Nur so 
ist die ökonomisch erfolgreiche Massenproduktion möglich. 
Zudem unterliegt die kapitalistische Art des Wirtschaftens 
einem steten Wandel. Der Kapitalismus ist folgenreich 
wie wenige andere Ideen, und wir entkommen ihm nicht, 
nicht mal in der Verweigerung. Ihm liegt weder ein böser 
Wesenskern zugrunde, noch ist er die Summe missliebiger 
Begleiterscheinungen unseres Gesellschaftssystems. Er ist 
eine Bewegung ständiger Innovation und Neuerung, die so 
gut oder schlecht ist, wie wir sie gestalten: Der Kapitalismus 
ist und war schon immer das, was wir aus ihm machen.

Werner Plumpe ist seit 1999 Professor für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte sind die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit, die Unternehmens- 
und Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, die 
Geschichte der Industriellen Beziehungen sowie die Geschichte 
des ökonomischen Denkens und der ökonomischen Theorien. 
Bis 2012 war er Vorsitzender des deutschen Historikerverbands. 
Zuletzt erschien: Das Kalte Herz. Kapitalismus: Geschichte einer 
andauernden Revolution (Berlin 2019).
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Prager Vorträge
Januar – Juni 2020

Außenstelle Prag

Die „Prager Vorträge“ der gemeinsamen Prager Arbeits-
stelle des Collegium Carolinum und des Deutschen Histo-
rischen Instituts Warschau wenden sich an Fachhistoriker 
und Fachhistorikerinnen aus der Tschechischen Republik. 
Sie wollen einen Begegnungs- und Kommunikationsort 
zwischen tschechischen und deutschen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern bilden.

Darüber hinaus bieten die Vorträge auch geschichtliche In-
formationen und Anregungen für die interessierte Öffent-
lichkeit. Auf der Grundlage neuer Ansätze und Forschungs-
themen mit entweder regionalem, europäischem oder 
globalem Bezug, wirkt die Veranstaltungsreihe als fortlau-
fendes Diskussionsforum. Alle Interessierten sind herzlich 
willkommen.
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  21. April 2020, 17.30 Uhr
 Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

Dr. Ségolène Plyer (Štrasburk)

Všechno se musí změnit, aby vše 
zůstalo při starém. Adaptační 
strategie východočeských 
hospodářských elit po roce 1914

Ve východních Čechách, i přes jeho periferní umístění na 
slezské hranici, se vyvíjel nejmodernější textilní průmysl 
v rámci Habsburské monarchie. Region byl tak integrován 
do husté sítě globalizovaných ekonomických toků. Cílem 
přednášky je ukázat, jak se místní podnikatelé snažili využít 
nové ekonomické podmínky po vypuknutí první světové 
války a po založení první Československé republiky. V době 
krize aktéři využívali pro získávání zdrojů různá prostorová 
měřítka od lokálních až po globální. Místní elity věděly, jak 
optimálně využít vzájemnou závislost pro své účely na lokální 
i státní úrovni. Podnikatelé se od sebe odlišovali nejen typem 
produkce (len nebo bavlna), ale také jejich přiřazováním 
k německy nebo česky mluvícím skupinám či ve způsobu, 
jakým navazovali vztahy s dalšími aktéry a institucemi, např. 
vedoucími pracovníky nebo bankami.

  21. Mai 2020, 17.30 Uhr
 Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

Prof. Dr. Gabriele Metzler (Berlin)

Der Staat der Historiker – 
Staatsvorstellungen deutscher 
Historiker seit 1945

Die Bundesrepublik entwickelte sich im Laufe ihres 
Bestehens zu einem liberalen Rechts- und Sozialstaat nach 
westlichem Muster. Historiker trugen dazu bei, indem sie 
Orientierungswissen lieferten und als public intellectuals 
diese Entwicklung kritisch begleiteten. Sie erinnerten, 
imaginierten und kritisierten spezifi sche Staatsvorstellungen 
beziehungsweise refl ektierten die Krisen von Rechts- und 
Sozialstaatlichkeit seit den 1970er Jahren. Und auch heute 
sind Historiker an der Neukonzeption von Staatlichkeit im 
Kontext von Globalisierung und europäischer Integration 
beteiligt. Gabriele Metzler erzählt eine Geschichte der 
Bundesrepublik von ihren Anfängen bis heute durch das 
Prisma ihrer zeithistorischen Erforschung.

  5. März 2020, 17.30 Uhr 
 Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

Dr. Felix Ackermann (Warsaw) 

Laboratories of Modernity: 
Russian, Prussian, and Habsburg 
Prisons in partitioned Poland and 
Lithuania

Laboratories of Modernity reexamines the history of 
incarceration in European Empires. It offers a new 
perspective on how, throughout the 19th century, Russia, 
Prussia, and the Habsburg Empire incorporated the lands 
of the Polish crown and the Lithuanian Grand Duchy. By 
comparing the modernization of prison regimes in three 
different imperial contexts, the paper gives a unique 
insight into imperial rule as a long-term process in the new 
peripheries. It aims to show a hybrid of practices used to 
establishing new penal regimes through state coercion, 
practices that also addressed the necessity to confront and 
respond to regional, linguistic, and religious differences 
within the partitioned lands. It will particularly focus on 
the Habsburg lands of partioned Poland and zoom into the 
inner frictions of Brygidki prison in Lemberg.

  14. Januar 2020, 17.30 Uhr
 Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

Dr. Hanno Balz (Cambridge)

Hostile Take-Over. A Political 
History of the Colour Red

For much of human history red has been the most symbolic 
of all colours – and still is the most political. That the colour 
red has become the sign for revolution and the working 
class was in fact the result of a long lasting social struggle 
and the contestation of symbolic power. This lecture will 
examine the contentious history of the symbolic social order 
and the unsettling experience of the dispossession of the 
traditional colour of the ruling classes. When we look at 
symbolic transformations during early modern times, we 
can observe how the exclusiveness of red as a signifi er of 
power and domination had increasingly been coming under 
scrutiny. Unrests and mutinies were beginning to happen 
under some sort of red banner while insurgent leaders 
dared to wear red garments that still were reserved to the 
nobility or the church.

Ségolène Plyer je docentkou moderních a soudobých dějin na 
Univerzitě ve Štrasburku. Ve své dizertaci se věnovala identitě 
sudetoněmeckých skupin na pařížské Sorbonně. Kromě historie 
Němců v Československu a vyhnaných Němců ve Spolkové 
republice, se její výzkum zaměřuje na regionální a ekonomické dějiny 
v Alsasku a v severovýchodních Čechách. S Raphaëlem Georgesem 
a Jean-Noël Grandhommem nedávno vydala Soldats d’entre-deux. 
Identités nationales et loyautés d’après les témoignages produits 
dans les Empires centraux pendant la Première Guerre mondiale 
(Strasbourg 2019).

Gabriele Metzler ist seit 2007 Professorin für die Geschichte 
Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten 
zählen der Wandel von Staatlichkeit in Westeuropa und den USA 
seit 1945, die Geschichte der Gewalt, die Wissenschaftsgeschichte 
und die Wissensgeschichte der internationalen Organisationen. 
Der Vortrag stellt einige Thesen aus dem gleichnamigen unlängst 
erschienenen Werk: Der Staat der Historiker. Staatsvorstellungen 
deutscher Zeithistoriker seit 1945 (Berlin 2018) vor.

Felix Ackermann is research fellow at the German Historical 
Institute in Warsaw and author of the book Palimpsest Grodno. 
Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer 
mitteleuropäischen Stadt. 1919–1991 (Wiesbaden 2010). Between 
2011 and 2016, he worked as a visiting associate professor for 
Applied Humanities at the European Humanities University in 
Vilnius. His current research project is concerned with the history of 
incarceration in divided Poland and Lithuania.

Hanno Balz is DAAD lecturer in Modern German and European 
History at the University of Cambridge. He has taught at the Uni-
versities of Bremen and Lüneburg and worked as an assistant pro-
fessor at the Johns Hopkins University in Baltimore (2013–2018). 
He is the author of: Von Terroristen, Sympathisanten und dem 
starken Staat. Die öffentliche Debatte über die RAF in den 70er 
Jahren (Frankfurt am Main 2008).


