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WeimaRs WiRkung
Das nachleben DeR eRsten Deutschen Republik

Zweisemestrige ringvorlesung im Wintersemester 2018/2019 
und sommersemester 2019 

Fast drei Jahrzehnte nach der deutsch-deutschen Vereinigung verdient 
die Weimarer republik zum hundertjährigen Jubiläum ihrer entstehung 
neue Aufmerksamkeit. die ringvorlesung diskutiert die verpassten 
Chancen und die strukturellen defizite, fragt aber auch nach lang fristigen 
und womöglich bis heute anhaltenden Wirkungen der ersten deutschen 
republik. Gegenüber einer Verengung des Blicks auf die vielbeschworenen 
»Weimarer Verhältnisse« als Vorspiel zu den ereignissen nach 1933 unter-
nimmt die ringvorlesung einen doppelten  Perspektivwechsel: einerseits 
fragt sie nach der eigenart und dem stellenwert der ersten deutschen 
republik innerhalb der längeren Geschichte, andererseits sucht sie die 
Bedeutung der mit »Weimar« verbundenen Kultur des Politischen für ihre 
nachgeschichte bis in die Gegenwart zu erörtern.

Termine : (jeweils 18.15 – 19.45 Uhr)
im Wintersemester: 22.10. / 12.11. / 03.12.2018 / 14.01. / 28.01. / 11.02.2019
im sommersemester: 29.04. / 13.05. / 27.05. / 17.06. / 01.07. / 15.07.2019

Programm

22.10.2018 | topogRaphie Des teRRoRs
maRtin sabRoW (Berlin/Potsdam)
einführung: die vergessene republik. Zum ort der Weimarer  demokratie 
in der deutsch-deutschen Zeitgeschichte

12.11.2018 | Dhm
hanno hochmuth (Potsdam) 
mythos Babylon-Berlin. Weimar in der Populärkultur nach 1945
 
03.12.2018 | bunDesstiftung aufaRbeitung
annette voWinckel (Potsdam)
Weimars visuelles erbe in der Bundesrepublik und der ddr

14.01.2019 | topogRaphie Des teRRoRs
stefanie schüleR-spRingoRum (Berlin)
Vom Wort zur tat. Antisemitismus in der Weimarer republik

28.01.2019 | Dhm
sebastian ullRich (münchen)
der Weimar-Komplex. die erste deutsche republik als Bezugspunkt  
der politischen neuordnung im nachkriegsdeutschland 

11.02.2019 | bundesstif tung aufarbeitung
clauDia WebeR (Frankfurt/o.)
Freund und Feind: die Geburt von russlandverständnis und 
 Bolschewistenfurcht in der Weimarer republik

29.04.2019 | topographie des terrors
michael WilDt (Berlin)
die »Volksgemeinschaft« als Antwort auf die fragmentierte  
republik von Weimar
 
13.05.2019 | Dhm
anDReas nachama (Berlin)
die entwicklung der nsdAP von einer völkischen Bewegung 
zu einer modernen Volkspartei

27.05.2019 | bundesstif tung aufarbeitung
fRank bÖsch (Potsdam)
sehnsucht nach einheit: Weimars erbe in der politischen Kultur  
der  Bundesrepublik 

17.06.2019 | topographie des terrors
anDReas WiRsching (münchen)
Weimar als politisches Argument 

01.07.2019 | bundesstif tung aufarbeitung
geRD koenen (Frankfurt am main)
das erbe der spaltung. die Linke in ost und West zwischen  
totalitarismus und demokratie 
 
15.07.2019 | Dhm
peteR c. calDWell (Houston)
Weimar ausstellen. die erste deutsche republik und ihre  musealisierung

VeransTalTUngsorTe

topogRaphie Des teRRoRs beRlin 
niederkirchnerstraße 8 | 10963 Berlin
bunDesstiftung zuR aufaRbeitung DeR seD-DiktatuR 
Kronenstraße 5 | 10117 Berlin
Deutsches histoRisches museum beRlin (Dhm)
unter den Linden 2 | 10117 Berlin
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VeransTalTer

lehrstuhl für neueste und zeitgeschichte der 
humboldt-universität zu berlin
stif tung topographie des terrors berlin
zentrum für zeithistorische forschung potsdam 

in KooPeraTion miT

bundesstif tung zur aufarbeitung der seD-Diktatur 
Deutsches historisches museum berlin 
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Wintersemester 2018/2019 // sommersemester 2019


