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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 zur Präsentation und Diskussion herausragen-

der Forschungsansätze, Projekte und Einzelleistungen 

aus der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. 

Dazu werden (meist) deutschsprachige Historiker/

innen und Vertreter/innen angrenzender Disziplinen 

zu einem Vortrag eingeladen, der ebenso wie die 

anschließende Diskussion simultan übersetzt wird. 

Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation mit 

polnischen Wissenschaftler(inne)n sowie mit weiteren 

Interessierten. 

Die Vorträge finden jeweils dienstags um 14.00 Uhr 

im Vortragssaal des DHI Warschau statt. Der Vortrag 

am 25. September findet um 18.00 Uhr statt. Alle 

Vorträge und anschließenden Diskussionen finden auf 

Deutsch, im Dezember auf Englisch statt und werden 

simultan ins Polnische gedolmetscht. 



25. September 2018  |  18:00 Uhr

Prof. Dr. Marcus Köhler (Dresden)

Historische Gärten  
als deutsch-polnisches Kulturerbe

In Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung 
der Deutschen Botschaft Warschau

Aus der Sicht eines Gartenhistorikers und Hochschullehrers 
soll dargestellt werden, welche historischen Gartenobjekte das 
deutsch-polnische Kulturerbe verzeichnet und wie sich pers-
pektivisch mit diesem Erbe verfahren lässt. Dabei gilt es den 
Denkmalsschutz der Ensembles zu wahren und gleichzeitig 
eine aktuelle Nutzung zu ermöglichen. Der Bogen dieser Pro-
jekte spannt sich von den Gärten Peter Joseph Lennés bis hin 
zu dem gegenwärtigen Projekt, das die Dresdener TU mit dem 
dortigen Kraszewski-Museum durchführt. Ergänzt wird die 
Darstellung durch die Präsentation eines Projektes, das künftig 
gemeinsam mit polnischen Partnern in Fürstenstein realisiert 
werden soll.

Marcus Köhler ist seit 2014 Professor für die Geschichte der 
Landschaftsarchitektur und Gartendenkmalpflege an der Tech-
nischen Universität Dresden. 

Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Publizistik, Germa-
nistik und Erziehungswissenschaften an der FU und der TU 
Berlin wurde er 1997 mit einer Arbeit zu Johann Busch, dem 
Pflanzenhändler und Hofgärtner Katharinas II. von Russland, 
an der FU promoviert.1996–1998 war er am Institut für Grün-
planung und Gartenarchitektur der Universität Hannover als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt, von 1998–2014 hatte 
er eine Professur an der Hochschule Neubrandenburg inne. 

Er hat Veröffentlichungen zur Gartengeschichte vorgelegt, wie 
jüngst mit Christoph Haase, Die Gärten Peter Joseph Lennés 
im heutigen Polen. Eine Spurensuche jenseits von Oder und 
Neisse, Wettin-Löbejün 2016. Darüber hinaus publiziert er auch 
zu allgemeinen Themen der Kunst- und Architekturgeschichte 
und hat zahlreiche relevante Gutachten zu kunsthistorischen 
Objekten erstellt. 

30. Oktober 2018  |  14:00 Uhr

Prof. Dr. Volker Zimmermann (München/Düsseldorf)

Ein kriminalstatistisches 
Ost-West-Gefälle. Verbrechens- 
raten und polnische Bevölkerung 
im Deutschen Kaiserreich  
(1871–1914)

Als die erste offizielle Kriminalstatistik des Deutschen Kaiser-
reichs veröffentlicht wurde, konnten aufmerksame Beobach-
ter einen Ost-West-Gegensatz aus den Zahlen der wegen Ver-
brechen und Vergehen gegen die Reichsgesetze verurteilten 
Personen feststellen: Die Tatsache war offensichtlich, dass 1882 
im östlichen Teil des Reiches, den preußischen Ostprovinzen, 
mehr Menschen als anderswo vor Gericht standen. Zahlreiche 
Statistiker, Juristen und andere Autoren vermuteten, dass die 
polnische Bevölkerung in diesen Regionen für dieses kriminal-
statistische Ost-West-Gefälle verantwortlich war. In dem Vor-
trag werden kriminologische und publizistische Diskussionen 
nachgezeichnet und es wird nach den Hintergründen für die 
Kriminalisierung der polnischen Bevölkerung gefragt. Welche 
Deutungsmuster und Mechanismen begünstigten das Bild 
vom kriminellen „Fremden“, das bekanntlich auch heute noch 
in vielfältiger Form in Diskussionen über sogenannte „Aus-
länderkriminalität“ allgegenwärtig ist? 

Volker Zimmermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Collegium Carolinum, Forschungsinstitut für die Geschichte 
Tschechiens und der Slowakei, in München und apl. Professor 
für Neuere und Neueste sowie Osteuropäische Geschichte der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Derzeit arbeitet er an 
dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
förderten Projekt „Die Kriminalität der Anderen. Ethnisierte 
Kriminalisierung in den preußischen Ostprovinzen und den 
böhmischen Ländern“. Er verfasste unter anderem folgende 
Monografien: Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die 
Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei 
1945–1969, Essen 2010, NS-Täter vor Gericht. Düsseldorf und 
die Strafprozesse wegen nationalsozialistischer Gewaltver-
brechen, Düsseldorf 2001, und Die Sudetendeutschen im NS-
Staat. Politik und Stimmung der Bevölkerung im Reichsgau 
Sudetenland 1938–1945, Essen 1999. 

27. November 2018  |  14:00 Uhr

Prof. Dr. Birgitta Bader-Zaar (Wien)

Politische Partizipation  
und Geschlecht 1918–1921: 
Die Nachfolgestaaten der 
Habsburgermonarchie im 
europäischen Kontext

Die ersten Nachkriegsjahre 1918-1921 stellen hinsichtlich der 
politischen Partizipationsmöglichkeiten von Frauen in den Nach-
folgestaaten der Habsburgermonarchie eine besondere Zäsur 
dar. Neue Verfassungen wurden ausgearbeitet, und mehrere 
dieser Staaten erlebten mit der Einführung des allgemeinen 
Frauenwahlrechts eine Demokratisierung. Der Vortrag gibt 
einerseits einen Überblick über die Umstände der Aufhebung 
der Geschlechtsbarriere und interessiert sich hierbei insbeson-
dere für Parteiinteressen sowie Einflüsse der Frauenwahlrechts-
bewegungen. Andererseits wendet er sich jenen Staaten zu, 
die keine Demokratisierung erlebten und fragt nach Kontinui-
täten aus der Zeit der Habsburgermonarchie, auch hinsichtlich 
des in vielen Gemeinden und mehreren Landtagen bereits vor 
1918 bestehenden Zensuswahlrechts für Frauen. Schließlich 
sollen – ebenfalls im Kontext eines Vergleichs mit Entwicklun-
gen in anderen europäischen Ländern – Partizipationsmöglich-
keiten von Frauen im Rahmen von politischen Parteien und 
nationalen Parlamenten thematisiert werden.

Birgitta Bader-Zaar ist Assistenzprofessorin am Institut für Ge-
schichte der Universität Wien. Nach dem Studium der Geschich-
te und Ethnologie an der Universität Wien sowie als Fulbright 
Stipendiatin an der University of Minnesota (USA) war sie u. a. an 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig und 
wechselte 1993 an die Universität Wien. Zu ihren engeren For-
schungsinteressen gehören die Geschichte des (Frauen-)Wahl-
rechts sowie der Grund- und Menschenrechte im Allgemeinen, 
vor allem aus einer vergleichenden und transnationalen Pers-
pektive für Europa und Nordamerika, sowie die Geschichte 
der amerikanischen Sklaverei, insbesondere der Antisklaverei-
bewegung und Selbstzeugnisse von Sklaven und Sklavinnen. 
Eine ihrer wichtigsten neueren Veröffentlichung ist gemein-
sam mit Christa Hämmerle und Oswald Überegger: Gender 
and the First World War, Basingstoke/New York 2014.

11. Dezember 2018  |  14:00 Uhr

Prof. Dr. Daqing Yang (Washington)

History Dialogue for All? 
Joint Historians’ Commissions 
in Europe and East Asia

The last three decades have seen a proliferation of joint histo-
rians’ commission around the world. In Europe alone, at least 
twenty such commissions have been formed since the early 
1990s; some are still in operations after more than two decades. 
Moreover, a number of countries in East Asia have introduced 
cross-national dialogues with identical features. What explains 
the popularity of such historians’ commissions? What are their 
goals and their outcomes? What do these historians’ commis-
sions have in common, and what explains the differences 
among them? What does “sharing history” across national 
borders mean and will it continue to be a goal for historians 
in the future? I explore these questions against the context of 
greater politicization of historical issues in international affairs 
after the end of the Cold War as well as historians’ disenchant-
ment with the once-widely held view of a universal truth in 
history. By comparing joint historians commission, I seek to shed 
light on historical knowledge production and international 
affairs in our times. 

Daqing Yang is an Associate Professor of History and Interna-
tional Affairs at George Washington University in U.S.A. He is 
a founding co-director of the Memory and Reconciliation in 
Asia Pacific program. A native of Nanjing, China, he received his 
PhD at Harvard University. His research interests are science and 
technology in the Japanese empire, the history and memory 
of the Asia-Pacific War, and historical reconciliation. His book 
Technology of Empire, Harvard 2011, examines telecommuni-
cations networks in prewar and wartime Japanese expansion. 
His edited books include Toward a History Beyond Borders: 
Contending Issues in Sino-Japanese Relations, Harvard 2012 
and Memory, Identity, and Commemorations of World War II: 
Anniversary Politics in Asia Pacific, Lanham, MD 2018.


