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1. Das Han nah  -  A rendt  -  In sti tut

Die  Idee  zur Ein rich tung  des Han nah   -   Arendt   -  Insti tuts
für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an  der Tech ni schen
Uni ver si tät Dres den wur zelt  in  der bei na he 60  - jäh ri gen,
dop pel ten Dik ta tur er fah rung Ost deutsch lands  und  im
auf klä re ri schen  Impuls  der fried li chen Revo lu ti on  von
1989/90.  Kurz  nach  der deut schen Ver ei ni gung  und  der
Grün dung  des Frei staa tes Sach sen fass te  der Land tag
den  Beschluss  zum Auf bau  des Insti tuts. 1993 konn te  es
sei ne  Arbeit auf neh men.  Die Namens ge bung  ist Reve -
renz  an  die  deutsch  - ame ri ka ni sche Phi lo so phin  und Poli -
tik wis sen schaft le rin Han nah  Arendt (1906–1975),  die
mit  ihrem  Werk ein dring lich  vor  Augen  geführt  hat,  dass
Dik ta tu ren  mit tota li tä rem Ver fü gungs an spruch  die Sub -
stanz  des Poli ti schen schlecht hin zer stö ren.  Das Han nah-
Arendt  - Insti tut wid met  sich  vor  allem  der sys te ma ti schen
Unter su chung  des Kom mu nis mus  und  des Natio nal so -
zia lis mus.  Als Welt an schau ungs dik ta tu ren  haben  sie  das
20. Jahr hun dert ent schei dend  geprägt;  ihre Fol gen  sind
Hypo the ken  für Gegen wart  und  Zukunft. Ver glei chen de
Per spek ti ven  auf ande re faschis ti sche  und staats so zia lis ti -
sche Sys te me ergän zen  die Unter su chun gen  zu  den Dik -
ta tu ren  in Deutsch land.  Die kri ti sche Aus ei nan der set -
zung  mit  dem poli ti schen Ext re mis mus  in Geschich te
und Gegen wart  ist gleich falls Bestand teil  der Tätig keit
der Dresd ner For schungs ein rich tung.

Neben  der inter dis zip li när aus zu rich ten den Ana ly se  der
poli ti schen  und gesell schaft li chen Struk tu ren  der bei den
deut schen Dik ta tu ren  und  deren Nach wir kun gen  auf  die
Gestal tung  der deut schen Ein heit  sieht  die Sat zung  auch
die Erfor schung  des Wider stands  gegen  die Gewalt herr -
schaft  vor,  unter beson de rer Berück sich ti gung tota li tä rer
Ten den zen  und Strö mun gen.

NS  -  und  SED  - Herr schaft  sind  nicht ange mes sen  zu ver -
ste hen,  wenn  der Regi me bil dung voraus ge hen de Ideo lo -
gi en  und Bewe gun gen aus ge blen det blei ben.  Wie  etwa
die For schun gen  Jacob  L. Tal mons zei gen, rei chen  die
ide en ge schicht li chen Wur zeln min des tens  ins 18. Jahr -
hun dert  zurück.  Das Han nah  -  Arendt  - Insti tut wid met
sich die sem Fra ge kreis  u. a.  in Pro jek ten  zur Ide en ge -
schich te  der „poli ti schen Ext re me“,  des „tota li tä ren Den -
kens“  und  der „Dik ta tur  des Pro le ta ri ats“.  Aber  auch  die
„Tota li ta ris mus kri tik  von  links“  wird  nicht aus ge blen det,
wie  der  von  Mike Schmeitz ner heraus ge ge be ne  Band
belegt,  der  die deut schen Dis kur se  des 20. Jahr hun derts
in  den  Blick  nimmt.

Das For schungs feld  des Insti tuts  wird kei nes wegs  durch
das  Jahr 1989  begrenzt.  Täte  man  dies, schlös se  man  das

Erbe  und  die Nach wir kun gen  der Dik ta tu ren  aus  der
Betrach tung  aus.  Auch neu e Heraus for de run gen  und
Gefähr dun gen  der Demo kra tie  durch auto kra ti sche,
extre mis ti sche, fun da men ta lis ti sche Bestre bun gen erfor -
dern  daher Auf merk sam keit.  Eine  bei  den deut schen
Dik ta tu ren anset zen de Tota li ta ris mus  -  und Dik ta tur for -
schung soll te  in  ihren Fra ge stel lun gen, Ana ly se ka te go -
rien  und Metho den  zudem „Anschluss fä hig keit“ gegen -
über  der Trans for ma ti ons for schung bewei sen. Die sem
Ziel die nen  u. a. Pro jek te  zu  den Tran si tio nen 1989/90
und  der Demo kra tie kon so li die rung  in Ost mit tel eu ro pa.
Zwei  im  Jahr 2009 ver öf fent lich te, umfang rei che Bän de
behan deln  die „Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen“.

Die neu e Schrif ten rei he „ Wege  der Tota li ta ris mus for -
schung“ wur de  im  Jahr 2008  ins  Leben geru fen.  Sie
dient  der Heraus ga be  von ver grif fe nen, ver ges se nen  oder
zu Unrecht unbe ach tet geblie be nen Grund la gen wer ken
der Tota li ta ris mus for schung.  Bei  den auf zu neh men den
Tex ten  kann  es  sich  zudem  um ver streu te Auf sät ze,  in
Nach läs sen auf ge fun de ne Schrif ten  oder  auch  um bis -
lang  fehlende Über set zun gen  ins Deut sche han deln.  Der
ers te  Band  ist  im  Jahr 2009 erschie nen.  Es han delt  sich
um  eine Edi ti on  der tota li ta ris mus theo re ti schen Schrif -
ten  des Ber li ner Poli tik wis sen schaft lers  Richard Löwen -
thal.  Für 2010 vor ge se hen  ist  die Ver öf fent li chung  der
erst mals voll stän dig  ins Deut sche über tra ge nen Tri lo gie
Jacob  L. Tal mons  zur Ide en ge schich te  der „tota li tä ren
Demo kra tie“.

Bei  der Erfor schung  der Dik ta tu ren  der Zwi schen kriegs -
zeit  und  der Pro zes se  der Regi me trans for ma ti on  gilt  den
Staa ten Ost mit tel eu ro pas  hohe Auf merk sam keit.  Mit  der
Inten si vie rung  der For schungs be mü hun gen  im ost mit tel -
eu ro pä i schen  Raum  wirkt  das Han nah  -  Arendt  - Insti tut
bei  der Aus ge stal tung  des Euro pä i schen For schungs rau -
mes  gemäß  den Emp feh lun gen  der Euro pä i schen Kom -
mis si on  mit.

Anfang Okto ber 2009 über gab  der kom mis sa ri sche
Direk tor  Dr. Cle mens  Vollnhals  die Amts ge schäf te  an
den neu en Direk tor,  den Leip zi ger His to ri ker  Prof.  Dr.
Gün ther Hey de mann.  Bei  der Amts ein füh rung,  die  im
voll besetz ten  Saal  des Insti tuts  für Fest kör per  -  und
Werk stoff  - For schung (  IFW ) statt fand,  waren  die Staats -
mi nis te rin  für Wis sen schaft  und  Kunst,  Frau  Prof.  Dr.
jur.  Dr.  rer. pol. Frei frau  von Schor le mer,  und  der Rek tor
der  TU Dres den,  Prof. Her mann Koken ge, zuge gen.  Die
Fest re de  hielt  der Schrift stel ler  Péter Ester há zy ( Ber lin  /
Buda pest ).  Zuvor hat ten  die Insti tuts gre mi en Vor schlä ge
einer Reform kom mis si on  unter  dem Vor sitz  von  Prof.
Dr. Mar tin  Sabrow, Direk tor  des Zent rums  für Zeit his to -
ri sche For schung  in Pots dam, auf ge grif fen  und  eine Sat -
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zungs än de rung beschlos sen.  Der Trä ger ver ein  des Insti -
tuts  ist  um Ver tre ter  der Tech ni schen Uni ver si tät Dres -
den,  des Geis tes wis sen schaft li chen Zent rums  für
Geschich te  und Kul tur Ost mit tel eu ro pas  an  der Uni ver si -
tät Leip zig,  des Insti tuts  für Säch si sche Geschich te  und
Volks kun de,  der Säch si schen Aka de mie  der Wis sen -
schaf ten  und  des  Simon  - Dub now  - Insti tuts erwei tert wor -
den.  Ein Ver tre ter  der Säch si schen Aka de mie  der Wis -
sen schaf ten  gehört seit her  ebenfalls  dem Kura to ri um  an.

The Hannah Arendt Institute

The idea for the establishment of the Hannah Arendt
Institute for the Research on Totalitarianism at the
Technical University of Dresden is rooted in the experi-
ence of nearly 60 years of dictatorships in East Germany
and in the enlightened impulse of the peaceful revolution
of 1989/90. Shortly after the German reunification and
the formation of the Free State of Saxony, the Saxon par-
liament decided to establish the Institute, which began

its work in 1993. The name was chosen in honour of the
German - American philosopher and political scientist
Hannah Arendt (1906–1975), whose work vividly
showed that dictatorships with totalitarian tendencies
destroy the very essence of polity. The Hannah Arendt
Institute devotes itself to the systematic research of
Communism and National Socialism, which, as ideologi-
cal dictatorships, decidedly shaped the 20th century, and
whose consequences still burden the present and the
future. Comparative perspectives of other fascist and
state socialist systems belong to the research on the dicta-
torships in Germany as well, and the institute in Dresden
is also concerned with critical analysis of past and pres-
ent political extremism. 

In addition to the interdisciplinary - oriented analysis of
the political and social structures of both German dicta-
torships and their effects on the German reunification,
the charter also requests the research into the opposition
against tyranny, with a particular consideration of totali-
tarian tendencies and currents. 

The National Socialist and Communist regimes cannot
be adequately understood if the ideologies and move-
ments preceding the establishment of those regimes are
ignored. As Jacob Talmon’s research shows, the histori-
cal roots of these ideas date back to at least the eigh-
teenth century. The Hannah Arendt Institute deals with
this topic, among others, in projects about the history of
ideas of “political extremes,” “totalitarian thinking,” and
“the dictatorship of the proletariat.” However, “criticism
on left - wing totalitarianism” is not ignored, as shown by
the series published by Mike Schmeitzner, which focuses
on German discourses of the 20th century.

The fields of research of the Institute are not at all limit-
ed to 1989. If so, one would exclude the inheritance and
effects of the dictatorships from consideration. There -
fore, the challenges and encroachments of democracy
posed by autocratic, extremist, and fundamentalist ten-
dencies require too. 

Research on totalitarianism and dictatorships, starting
with the German dictatorships, should be able to prove
through its questions, analysis and methods its “connec-
tivity” to research of the transition and consolidation.
Among others, projects on the transitions of 1989/90
and the consolidation of democracy in East Central
Europe are dedicated to this purpose. Two extensive vol-
umes, published in 2009, deal with the “Friedliche Revo -
lution in Sachsen ( The Peaceful Revolution in Saxony )”.

Das Hannah-Arendt-Institut
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Prof. Dr. Karl Lenz (Prorektor für Bildung der Technischen
Universität Dresden, links) dankt Dr. Clemens Vollnhals für
seine Arbeit als kom mis sa ri scher Direk tor.



The new series of publications “Wege der Totalitaris -
musforschung” ( “Paths of Research on Totalitarianism” )
was initiated in 2008. It is meant for the publication of
fundamental works on totalitarianism research which are
out of print, have been forgotten or neglected. Individual
essays, posthumous manuscripts or texts which have not
yet been translated into the German language belong to
them as well. The first volume was published in 2009. It
is an edition of totalitarianism - theoretical writings by the
Berlin politologist Richard Löwenthal. Supposedly in
2010, Jacob L. Talmon’s trilogy on the intellectual histo-
ry of “totalitarian democracy” will be published. 

While researching the dictatorships of the inter - war peri-
od and regime transformation, the Central and Eastern
European states receive great attention. By increasing its
research efforts in the East Central European area, the
Hannah - Arendt - Institute contributes to the further devel-
opment of the European Research Area, according to the
recommendations of the European Commission.

At the beginning of October, 2009, the Temporary
Director, Dr. Clemens Vollnhals, handed over the official
duties to the new Director, the Leipzig historian Prof. Dr.
Günther Heydemann. At the inauguration ceremony,
which took place in the crowded Hall of the Institut für
Festkörper - und Werkstoffkunde ( IFW ), the Secretary of
State for the Sciences and Art, Prof. Dr. jur. Dr. rer. Pol.
Freifrau v. Schorlemer, and TU Dresden’s Rector, Prof.
Hermann Kokenge, were also present. The official
speech was held by the author Peter Esterházy ( Berlin  /
Budapest ).

Earlier, the bodies of the Institute had taken up recom-
mendations by a reform commission, chaired by Prof. Dr.
Martin Sabrow, Director of the Zentrum für Zeithisto -
rische Forschung (Centre on the Research of Temporary
History ) in Potsdam, and passed a change of its statutes.
The Institute’s participating association has been extend-
ed by representatives of the Technische Universität
(College of Technology ) Dresden, the Geisteswissen -
schaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmit -
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Nach der Veranstaltung zur Amtseinführung des Direktors am 5. Oktober 2009 von links: Dr. h.c. Rolf Pfrengle (IFW), Staats -
ministerin Prof.  Dr.  Dr.  Sabine Frei frau  von Schor le mer, Péter Esterházy, Prof. Dr. Günther Heydemann, Dr. Knut Nevermann.



tel europas an der Universität Leipzig (Humanities
Centre for the History and Culture of East Central
Europe at the University of Leipzig ), the Institut für
Sächsische Geschichte und Volkskunde ( Institute for
Saxonian History and Ethnography ), the Sächsische
Akademie der Wissenschaften ( Saxonian Academy of
Sciences ) and the Simon - Dubnow - Institut. Now, also a
representative of the Sächsische Akademie der Wis -
senschaften is member of the Board of Trustees. 

Институт им. Ханны Арендт

Идея создания Института им. Ханны Арендт по
изучению вопросов тоталитаризма при Дрез -
денском Техническом Универститете возникла бла-
годаря почти 60 - летнему, двойному опыту Вос -
точной Германии в области диктатур, а также
просветительскому импульсу мирной революции
1989/90 гг. Решение основать Институт было при-
нято саксонским парламентом (Ландтагом) вскоре
после объединения Германии и создания Свобод -
ной земли Саксонии. В 1993 г. Институт приступил
к работе. Название института является данью ува-
жения немецко - американскому философу и поли-
тологу Ханне Арендт (1906–1975 гг.). В своих рабо-
тах она убедительно показала, что диктатуры с
претензией на тоталитарное правление разрушают
фундамент политики. Институт им. Ханны Арендт
занимается прежде всего систематическим исследо-
ванием коммунизма и национал - социализма. Эти
мировоззренческие диктатуры наложили заметный
отпечаток на XX - ый век; их последствия являются
своего рода ипотеками для настоящего и будущего.
Сравнительный анализ других фашистских и госу-
дарственных социалистических систем дополняют
исследования диктатур в Германии. Помимо этого,
составной частью деятельности Дрезденского науч -
но - исследовательского института является критиче-
ский анализ политического экстремизма в истори-
ческом плане и в плане современности. 

Наряду с анализом политических и общественных
структур обеих немецких диктатур и их влияния на
процесс объединения Германии Устав Института
предусматривает исследование сопротивления про-
тив тоталитарного режима с особым учетом тотали-
тарных тенденций и течений.

Нельзя надлежащим образом понять господство
национал - социалистов и Социалистической единой
партии Германии (СЕПГ), не учитывая идеологии и
движения, предшествовавших данным режимам.

Как показывают исследования Якоба Тальмона и
других учёных, идеологические корни указанных
режимов восходят к XVIII - ому веку, если не к более
раннему периоду времени. Институт им. Ханны
Арендт рассматривает этот круг вопросов, напри-
мер, в проектах, касающихся истории идей „поли-
тического экстремизма“, „тоталитарного мышле-
ния“ и „диктатуры пролетариата“.  В  то  же  время  в
поле  зрения ост ается  и „Кри ти ка тота ли та риз ма
левы ми мыс лителями“.  В одно имённой  книге,
вышедшей  под редак цией  Майка  Шмайцнера,
освещается про хо дившее  в Герма ни и  в  XX-  ом  веке
обсуждение дан ной тема ти ки.

Исследования института охватывают не только
период до 1989 - ого года. Ограничение такими вре-
менными рамками означало бы, что из поля зрения
исключались бы наследие и последствия диктатур.
Поэтому также следует обратить внимание и на
новые вызовы и угрозы демократии со стороны
авторитарных, экстремистских и фундаменаталист-
ских тенденций. Кроме того, исследование тотали-
таризма и диктатур, основной упор в котором
 делается на немецкие диктатуры, относительно
постановки вопросов, категорий анализа и методов,
конечно, должно согласовываться с исследования-
ми в области транзиции и консолидации. Эту цель
осуществляют, например, проекты, посвященные
процессам транзиции 1989/90 гг. и консолидации
демократии в восточной части Центральной Евро -
пы. Два обширных тома, опубликованных в 2009 г.,
освещают „Мирную революцию в Сак сонии“.

В 2008 г. начались работы над новой серией трудов
– „Пути исследования вопросов тоталитаризма“. В
рамках этой серии запланировано издание либо
переиздание основных работ в области исследова-
ния вопросов тоталитаризма, которые преданы заб-
вению или до сих пор не рассматривались. Плани -
руется также включить в публикацию данной серии
и отдельные разрозненные статьи или труды, не
увидевшие свет при жизни автора, а также работы,
еще не переведенные на немецкий язык. В 2009 г.
вышел первый том. Это собрание сочинений по
теории тоталитаризма берлинского политолога
Рихарда Левенталя. На 2010 г. намечена публика-
ция трилогии Якоба Л. Тальмона об истории идей
„тоталитарной демократии“, которая впервые была
полностью переведена на немецкий язык. 

При рассмотрении диктатур периода между первой
и второй мировой войной, а также процессов транс-
формации режимов, наш институт большое внима-

Das Hannah-Arendt-Institut

7



HAIT Dresden – Jahresbericht 2009

8

Mit ar bei ter  des Han nah-Arendt-In sti tuts  mit Prak ti kan ten  und stu den ti schen Hilfs kräf ten  bei  einer Exkursion  vor  dem Deutsch-
Russischen Museum Berlin-Karlshorst.

ние уделяет государствам восточной части Цен -
тральной Европы. Посредством интенсификации
своих исследований в восточной части Цен траль -
ной Европы Институт им. Ханны Арендт прини -
мает участие в процессе развития европейского
научного пространства согласно рекомендациям
Европейской комиссии. 

В начале октября 2009 г. д - р Клеменс Фолльнхалс,
исполнявший обязанности директора, передал слу-
жебные полномочия новому директору Института,
лейпцигскому историку профессору Гюнтеру Хай -
деманну. На церемонии торжественного введения в
должность, состоявшейся в зале Института исследо-
вания твердых тел и материалов, присутствовали
саксонский министр науки и искусства, проф.
Сабине фон Шорлемер, и ректор Технического уни-
верситета, проф. Германн Кокенге. С речью высту-

пил писатель Петер Эстерхази (Берлин/Будапешт).
Уже до этого события, органы Института, учитывая
рекомендации Коммиссии по реформам институт-
ской деятельности, возглавляемой директором
Центра исследований современной истории в г.
Потсдаме, профессором Мартином Сабро, приняли
решение об изменении Устава Института. Был рас-
ширен круг членов зарегистрированного общества,
образующего правовую основу Института. Новыми
членами являются : Дрезденский технический уни-
верситет, Гуманитарный Центр истории и культуры
восточной части центральной Европы при Лейп -
цигском университете, Институт саксонской исто-
рии и этнографии, Саксонская Академия наук,
Инсти тут им. Симона Дубно. С этого времени пред-
ставитель Саксонской Академии наук входит и в
состав Попечительского совета.



2. Neu er schei nun gen

2.1 Schrif ten  des Han nah  -  A rendt  -  In sti tuts

Michael Richter:
Die Friedliche Revolution
Aufbruch zur Demokratie in
Sachsen 1989/90, 2 Bände
(Schriften des Hannah-Arendt-
Instituts 38)
Göttingen 2009 
ISBN 978-3-525-36914-2, 1612 S.

Mit die sem  Buch  liegt erst mals
eine umfassende zeit ge schicht li che

Dar stel lung  des Pro zes ses  der SED-Ent macht ung  und
der Demo kra ti sie rung  bis  zur März wahl 1990  vor.
Ergänzt  wird  der  Text  durch zahl rei che Dia gram me,  mit
denen  die Stim men  der Bevöl ke rung quan ti ta tiv  erfasst
und aus ge wer tet wer den.  Am Bei spiel Sach sens,  des
Schritt ma chers  der Revo lu ti on, wer den  die Ent wick lun -
gen  in Bezir ken, Krei sen, Kom mu nen  und Betrie ben  in
Wech sel wir kung  mit  der inter na tio na len  und natio na len
Poli tik unter sucht  und  die Haupt trieb kräf te  der Ent wick -
lung beschrie ben.  Das  Buch  wird  das  Bild  der „Wen de“
nach hal tig beein flus sen.  Es  lässt kei nen Zwei fel  daran,
dass  die Bevöl ke rung  der zent ra le  Akteur  der Ereig nis se
war.  So  wird plau si bel,  warum  die Ent wick lung  nicht  bei
einer Erneu e rung  der  DDR ste hen  blieb, son dern  in  die
deut sche Ein heit ein mün de te.

Henrik Steglich:
Rechtsaußenparteien in
Deutschland
Bedingungen ihres Erfolges und
Scheiterns
(Schriften des Hannah-Arendt-
Instituts 39)
Göttingen 2010
ISBN 978-3-525-36915-9, 457 S.

Die ext re me Rech te  in Deutsch -
land  hat bis lang kei ne dau er haft

erfolg rei che Par tei her vor ge bracht.  In  den letz ten Jah ren
hat  es  zwar  immer wie der spek ta ku lä re Ein zel er fol ge
von Rechts au ßen for ma tio nen gege ben. Aller dings schei -
tert  die ext re me Rech te  bei Wah len  meist.  Auch gegen -
wär tig  ist  zu beobach ten,  dass  für  die der zeit  als  am
stärks ten ein zu schät zen de Rechts au ßen par tei,  die  NPD,
Erfolg  und Miss er folg  nahe bei ei nan der lie gen.  Den  von
der Par tei gefei er ten Land tags ein zü gen  in Sach sen
(2004)  und Meck len burg-Vor pom mern (2006) folg ten

jeweils ernüch tern de Nie der la gen,  z.  B.  in Schles wig-Hol -
stein  und Nord rhein-West fa len (bei de 2005)  oder  in
Hessen  und Nie der sach sen (bei de 2008). Lie gen hin ter
die sem  Auf  und  Ab  klar iden ti fi zier ba re Gesetz mä ßig kei -
ten?  Sind Fak to ren benenn bar,  die bis her  mit  Erfolg
oder Miss er folg  der ext re men Rech ten ein her ge gan gen
sind? Las sen  sich  gar Prog no sen  über  ihre zukünf ti gen
Aus sich ten  wagen?  In  der Stu die wur de  der Fra ge nach -
ge gan gen,  wann bezie hungs wei se  unter wel chen Bedin -
gun gen Rechts au ßen par tei en  in  der Bun des re pub lik bis -
her Erfolg hat ten  oder schei ter ten.  Aus  den Ergeb nis sen
die ser Ana ly se lie ßen  sich anschlie ßend begrün de te
Aus sa gen  über  die Per spek ti ven  einer Par tei  wie  der
NPD ablei ten.  Die erziel ten Ergeb nis se  waren  in  ihrer
Mehr zahl  nicht über ra schend. Vie le klas si sche Annah -
men  über  die  zum  Erfolg  von Rechts au ßen par tei en füh -
ren den Fak to ren konn ten bestä tigt wer den.  Der besonde-
re  Wert  der Unter su chung  liegt  in  der sys te ma ti sier ten
Zusam men füh rung  und empi ri schen Über prü fung  all
die ser Bedin gun gen  in  einer Ver gleichs stu die.  Durch die -
se Voll er he bung  zu  den Land tags wah len  in Deutsch land
zwi schen 1990  und 2005 konn te  eine Typo lo gie  jener
Mecha nis men  erstellt wer den, wel che Wahl er fol ge  der
ext re men Rech ten ermöglichen.

2.2 Wege der Totalitarismusforschung

Richard Löwenthal:
Faschismus – Bolschewismus –
Totalitarismus
Schriften zur modernen
Weltanschauungsdiktatur.
Eingeleitet und bearbeitet von
Mike Schmeitzner
Göttingen 2009
ISBN 978-3-525-32600-8, 678 S.

Mit die ser Edi ti on  liegt  eine Ge -
samt schau  auf  Richard Löwen thals

Ana ly sen  zur moder nen Welt an schau ungs dik ta tur  im
20. Jahr hun dert  vor.  Sie kon zent riert  sich  dabei  auf
Grund satz tex te  aus  über  fünf Jahr zehn ten  und ver eint
Löwen thals frü he Tex te  zum Faschis mus  und Bol sche wis -
mus eben so  wie wei te re inhalt lich rele van te Unter su -
chun gen  zu  den Groß to ta li ta ris men.  Es  zeigt  sich,  dass
die frü hen Tex te kei nes wegs  nur rei ne „Vor läu fer“ spä te -
rer Tota li ta ris mus kon zep tio nen  waren; viel mehr sol len
die  hier ver sam mel ten Ana ly sen Zeug nis able gen  von  der
jewei li gen geis ti gen Schaf fens pe ri o de  des bedeu ten den
Poli tik wis sen schaft lers.  Die Edi ti on  ist  zugleich  ein Do -
ku ment intel lek tu el ler Wand lungs fä hig keit,  die  im „Zeit -
al ter  der Ext re me“ bei na he sin gu lä ren Cha rak ter  hat.
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Löwen  thals eige ne Bio gra phie  ist  selbst Sinn bild die ses
Zeit al ters: kom mu nis ti scher Stu den ten füh rer  in  der Wei -
ma rer Repub lik, Nazi-Geg ner, Ide en ge ber  der sozia lis ti -
schen Anti-Hit ler-Grup pe „ Neu Begin nen“  im west li chen
Exil, frü her Dik ta tu ren for scher, renom mier ter Jour na list,
schließ lich aka de mi scher „Quer ein stei ger“  und ein fluss -
rei cher Hoch schul leh rer  in  der Bun des re pub lik Deutsch -
land, inter na tio nal bekann ter Kom mu nis mus ex per te –
und  nicht  zuletzt Kanz ler be ra ter Wil ly  Brandts.

2.3 Berichte und Studien

Politik und Wissenschaft in der
prähistorischen Archäologie
Perspektiven aus Sachsen, Böhmen
und Schlesien.
Herausgegeben von Judith Schacht -
mann, Michael Strobel und Thomas
Widera
(Berichte und Studien 56)
Göttingen 2009
ISBN 978-3-89971-741-9, 344 S.

Seit  dem 19. Jahr hun dert ent wi ckel te  sich  die prä his to ri -
sche Archä o lo gie  in vie len euro pä i schen Staa ten  zu  einer
Aus gangs ba sis natio na ler Geschichts schrei bung.  Allein  sie
konn te  mit  dem Rück griff  auf Boden fun de eth nisch defi -
nier te Bevöl ke rungs grup pen  weit  in  die Ver gan gen heit
zurück ver fol gen.  Damit betei lig ten  sich Archä o lo gen  an
der Legi ti mie rung  von Gebiets an sprü chen  in poli ti schen
Dis kus sio nen. Bewirk ten Inter de pen den zen zwi schen
Poli tik  und Wis sen schaft  eine Poli ti sie rung  der prä his to ri -
schen Archä o lo gie? Wel chen Ein fluss hat ten Archä o lo gen
auf  die Poli tik, konn ten Wis sen schaft ler  die Fest le gung
natio na ler Inte res sen beein flus sen? Die sen  und ande ren
Fra gen  geht  der vor lie gen de  Band  nach.  Er berück sich tigt
nicht  nur  die Zäsu ren  von 1933  und 1945, son dern
nimmt erst mals  auch  die Über gän ge zwi schen  den poli ti -
schen Sys te men  in  den  Blick.

Frank Hirschinger:
Der Spionage verdächtig
Asylanten und ausländische
Studenten in Sachsen-Anhalt
1945–1970
(Berichte und Studien 57)
Göttingen 2009
ISBN 978-3-89971-750-1, 170 S.

Die  Asyl-  und Aus län der po li tik  der
DDR beweg te  sich  im Span nungs -
feld  von ideo lo gi schem  Anspruch

und Real po li tik. Bezo gen  auf Asy lan ten  aus Spa ni en,
Grie chen land,  Iran, ehe ma li ge Ange hö ri ge  der fran zö si -
schen Frem den le gi on  und Stu den ten  aus  der „Drit ten
Welt“,  zeigt  Frank Hir schin ger die se Dis kre panz  am Bei -
spiel  des Lan des Sach sen-An halt  auf.  Dabei  wird deut -
lich,  dass  der instru men tel le Auf nah me wil le  der  SED
außen po li ti schen Prio ri tä ten unter lag. Hin ter  der offi zi el -
len pro pa gan dis ti schen Fas sa de tra fen  die  in  der  DDR
leben den Aus län der  auf Unver ständ nis, pater na lis ti sche
Hal tun gen  und poli ti sches Miss trau en.  Um  die Aus län der
als Kader re ser ve  für  eine poten ti el le sozia lis ti sche Ent -
wick lung  ihrer Hei mat län der heran zu bil den  und poli -
tisch  unter Kon trol le  zu hal ten, wur de  ein eng ma schi ges
Aus bil dungs-  und Betreu ungs sys tem orga ni siert. Darü ber
hinaus lei te ten Par tei stel len  und  das Minis te ri um  für
Staats si cher heit umfang rei che Über wa chungs maß nah -
men  ein.

2.4 Institutszeitschrift:
„Totalitarismus und Demokratie“

Tota li ta ris mus  und Demo kra tie  /
Tota li ta ria nism  and Demo cra cy
(TD )  ist  eine Zeit schrift,  die  sich
als inter na tio na les  Forum  der ver -
glei chen den, his to ri schen  wie ge -
gen warts ori en tier ten Erfor schung
nicht demo kra ti scher Sys te me  und
Bewe gun gen ver steht. Aus ge hend
von  den bei den deut schen Dik ta tu -
ren  des 20. Jahr hun derts sol len
Ent ste hungs be din gun gen, Funk -
tions wei sen  und Aus wir kun gen

auto kra ti scher Sys te me  im euro pä i schen  und außer eu ro -
pä i schen  Raum ver glei chend ana ly siert wer den. Darü ber
hinaus  sind his to risch  - poli ti sche, sozi al psy cho lo gi sche
und kul tu rel le Kons tel la tio nen, Bedin gun gen  und Dis po -
si tio nen  zu ergrün den,  die  Geist  und Wirk lich keit frei -
heit lich  - demo kra ti scher Gesell schaf ten för dern.  Die Zeit -
schrift ver steht  sich  als  ein  Ort inter dis zip li nä ren
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Aus tauschs zwi schen His to ri kern, Poli tik wis sen schaft -
lern, Sozio lo gen, Psy cho lo gen, Päda go gen, Reli gi ons wis -
sen schaft lern  und Phi lo so phen.

6. Jahrgang 2009, Heft 1

Themenschwerpunkt: Ungleichheiten im Transitions -
prozess

Matthias Damm/Mark R. Thompson
Wende oder friedliche Revolution? Ungleiche
Deutungen einer historischen Zäsur

Michael Richter
Masse und Eliten – Ungleiche Ziele im ostdeutschen
Transitionsprozess

Francesca Weil
Die Runden Tische der Bezirke – Ungleiche Ziele,
ungleiche Chancen

Gunnar Peters
Ungleiche Parlamente – 11. Bundestag und 10. Volks -
kammer (1990)

Günther Heydemann
„Blühende Landschaften“ oder entvölkerte Landkreise?
Die neuen Bundesländer zwischen Wachstums- und
Schrumpfungsprozessen

Riccardo Bavaj
Das Trauma von „1968“ – Liberale Hochschullehrer in
Westdeutschland und Frankreich

6. Jahrgang 2009, Heft 2

Themenschwerpunkt: Autokratien im 21. Jahrhundert

Werner J. Patzelt
Was soll und wie betreibt man vergleichende Diktatur -
forschung? Ein forschungsprogrammatischer Essay in
evolutorischer Perspektive

Steffen Kailitz
Varianten der Autokratie im 20. und 21. Jahrhundert

Jørgen Møller/Svend-Erik Skaaning
Mapping Contemporary Forms of Autocracy

Uwe Backes
Geschichtspolitik als Kernelement der Herrschafts -
legitimation autokratischer Systeme

Gert Pickel
Unausweichlichkeit der Demokratisierung oder
„Democracy Bias“? Kulturelle Rahmenbedingungen
und Faktoren der Stabilität und Instabilität politischer
Regime

Andreas Schedler
The New Institutionalism in the Study of Authoritarian
Regimes

Michael Salewski
Dialektik der atomaren Abschreckung

2.5 Einzelveröffentlichungen

Uwe Backes/Matthias Mletzko/
Jan Stoye:
NPD-Wahlmobilisierung und
politisch motivierte Gewalt
Sachsen und Nordrhein-Westfalen
im kontrastiven Vergleich
Köln 2010
ISBN 978-3-472-07700-8, 246 S.

Seit  Beginn  der neun zi ger Jah re
stellt rech te, ins be son de re frem -
den feind li che  Gewalt  einen  be -

trächt li chen  Teil  des Gesamt auf kom mens poli tisch moti -
vier ter Gewalt kri mi na li tät  in Deutsch land dar.  Auch  die
Bekämp fung  des poli ti schen  und lebens sti lis ti schen
„Fein des“  hat  an  Gewicht gewon nen.  Ein bedenk lich
hoher  und zugleich sta bi ler Gewalt so ckel  mit über pro -
por tio na len Antei len  der öst li chen Bun des län der  be -
stimmt  das  Bild. Ange sichts  teils spek ta ku lä rer Wahl er -
fol ge  auf regio na ler Ebe ne  stellt  sich  die Fra ge, wel che
Rol le  die radi ka li sier te Natio nal de mo kra ti sche Par tei
Deutsch lands (NPD)  bei  dem  hohen Gewalt auf kom men
spielt.  Eine For schungs grup pe  am Han nah-Arendt-In sti -
tut   hat  für  den Zeit raum 2003  bis 2006 unter sucht,  ob
Wech sel wir kun gen zwi schen NPD-Wahl mo bi li sie run gen
und  dem Gewalt han deln  rechts-  sowie link smi li tan ter
Sze nen beste hen.  Die Stu die  zieht  einen kon tras ti ven
Ver gleich zwi schen  den Bun des län dern Sach sen  und
Nord rhein-West fa len  und  geht  der Leit fra ge mit tels quan -
ti ta ti ver Ana ly sen  der Poli zei -  und Wahl da ten  sowie  mit
qua li ta ti ven Unter su chun gen (Gerichts ak ten, Sze ne schrif  -
ten, Fall stu di en  zu Räu men gehäuf ter rech ter Gewalt tä -
tig keit, Exper ten in ter views)  nach.
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Uwe Backes:
Political Extremes
A conceptual history from
antiquity to the present
London/New York 2010
ISBN 978-0-415-47352-1, 312 S.

The Western tradition of the con-
stitutional state with its ancient
roots, defines political extremes as
the epitome of that which must be
absolutely rejected. It highlights

tyranny, despotism, despotic rule, non-autonomy, ruth-
less enforcing of interests as ‘extreme’, contrasting this
with a virtuous mean which guarantees moderation. In
this volume, the culmination of twenty years of extensive
research, Uwe Backes provides a conceptual history of
the notions ‘extreme’ and ‘extremism’ from antiquity to
the present day. The terminological history of political
extremes has been related for more than two millennia
with the term mesotes used in Aristotelian ethics and the
theory of mixed constitution. Both doctrines influenced
the republicanism of the North Italian city-states and
later the United States of America as well as British par-
liamentarism. The positions of moderation and extremes
were not joined until the course of the French
Revolution with the distinction of right-and left-wing, and
this is how it still exists today in the intellectual-political
geography. This unique source-based study reconstructs
these developments from ancient times to the present.
Tracing the history of the concept of political extremism
from Ancient Greece to the present day, this is an invalu-
able resource for scholars of democracy, extremism and
political sociology.

Jahrbuch Extremismus &
Demokratie, Band 20
Herausgegeben von Uwe Backes
und Eckhard Jesse
Baden-Baden 2009
ISBN 978-3-8329-4452-0, 490 S. 

Das Jahr buch Ext re mis mus & De -
mo kra tie doku men tiert, kom men -
tiert  und ana ly siert umfas send  die
Ent wick lung  des poli ti schen Ext re -

mis mus  im Berichts jahr.  Neben Ana ly sen,  Daten  und
Doku men ten fin den  sich  eine aus führ li che Lite ra tur -
schau  bzw. Rezen sio nen  zu  den wich tigs ten Pub li ka tio -
nen  aus  dem  Bereich  der Ext re mis mus for schung. 
Mit Bei trä gen  u.  a.  von  Uwe  Backes, Eck hard Jes se, Wer -
ner Mül ler, Wolf gang Kraus haar, Sand ra Pin gel-Schlie -

mann, Hel mut Mül ler-En bergs,  Marc Brand stet ter, Mar -
tin  Thein, Mela ni Bar lai, Flo ri an Hart leb  und Nor man
Bock. 

Claudia Bade:
„Die Mitarbeit der gesamten
Bevölkerung ist erforderlich!“
Denunziation und Instanzen sozia-
ler Kontrolle am Beispiel des
Regierungsbezirks Osnabrück
1933 bis 1949
Osnabrück 2009
ISBN 978-3-9806564-9-8, 287 S.

Im „Drit ten  Reich“  waren Denun -
zia tio nen  ein  weit ver brei te tes Mit -
tel  zur Mitwirkung Vie ler  an  den

natio nal so zia lis ti schen Macht struk tu ren –  aber  wie ver -
hielt  es  sich  in  der Nach kriegs zeit?  Durch Denun zia tio -
nen wer den eige ne Inte res sen ver folgt  und ande re Men -
schen aus ge grenzt;  sie stel len  zugleich  aber  immer  auch
eine Selbst ver ge wis se rung  in  der eige nen Grup pe  dar.
Die Moti va tio nen  sowie  die Stra te gien  für Denun zie ren -
de  sind  eben so  unter schied lich wie  die staat li chen Reak -
tio nen  darauf.
Die vor lie gen de Pub li ka ti on unter sucht  das Phä no men
Denun zia ti on  und  die Instan zen sozia ler Kon trol le  am
Bei spiel  des Regie rungs be zir kes Osna brück.  Die Unter -
su chung  bezieht  sich  dabei  anhand  von zahl rei chen Bei -
spie len  nicht  nur  auf  die  Zeit  des Natio nal so zia lis mus,
son dern  auch  auf  die Nach kriegs zeit.  Zunächst wer den
die struk tu rel len Voraus set zun gen  für Denun zia tio nen
ana ly siert,  also Auf bau  und  Arbeit  der Instan zen sozia ler
Kon trol le erör tert  sowie  die Rol le  der Gesetz ge bung  als
Denun zia ti ons an reiz unter sucht.  Im  Anschluss  wird  die
Denun zia ti ons pra xis  aus  der Per spek ti ve  der Denun zie -
ren den unter sucht.  Dies bein hal tet  die Ver läu fe  von
Denun zia ti ons si tua tio nen,  die sozia len  und geschlechts -
spe zi fi schen Aspek te denun zia to ri schen Ver hal tens
sowie  die Anwen dung bestimm ter Stra te gien,  die  sich  an
die jewei li ge gesell schaft li che  und poli ti sche Situa ti on
anpass ten.  Dabei wer den  sowohl  die Unter schie de  als
auch  die Gemein sam kei ten zwi schen  der  NS- und  der
Nach kriegs zeit heraus ge stellt.
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Walter Heidenreich/
Michael Richter:
Parolen und Ereignisse der Fried -
lichen Revolution in Sachsen
Eine quantitative Auswertung
Dresden 2009
ISBN 978-3-931648-47-3, 96 S.

Im Rah men  des Gesamt pro jek tes
über  die Fried li che Revo lu ti on  in
Sach sen  konnten Daten  zu Demon -

st ra tio nen und Dia log-Ver an stal tun gen quan ti ta tiv  erfasst
wer den. Die vorliegenden Veröffentlichung gibt erstmals
auf quantitativer Grundlage einen Überblick über Paro -
len, Losungen und Sprechchöre. Die Daten aus wer tung
ist  gedacht  als Ergän zung  der Text dar stel lung (Micha el
Rich ter:  Die Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo -
kra tie  in Sach sen 1989/90, Göt tin gen 2009). Unge ach tet
des sen  sind  die  Daten  jedoch auch  für  sich aus sa ge kräf -
tig.  Das Projekt konnte Dank  einer Dritt mit tel för de rung
durch  die Thys sen Stif tung finanziert werden.

„Zuerst wurde der Parteisekretär
begrüßt, dann der Rektor …“
Zeitzeugenberichte von
Angehörigen der Universität
Leipzig (1945-1990).
Herausgegeben von Günther
Heydemann und Francesca Weil
Leipzig 2009 
ISBN 978-3-374-02705-7, 432 S.

Die  in Inter views befrag ten Zeit -
zeu gen gehö rten ver schie de nen

Fach rich tun gen  an, stu dier ten  und arbei te ten  zu unter -
schied li chen Zei ten  an  der Uni ver si tät  und erwar ben ver -
schie de ne aka de mi sche Gra de.  Sie  äußern  sich  zu  den
dama li gen Stu di en -  bzw. Arbeits be din gun gen,  zu poli ti -
schen Ein flüs sen  und Ereig nis sen  und  deren Aus wir kun -
gen  auf  ihre Berufs kar rie ren.  Dabei erwei sen  sich  die
Befrag ten  nicht  nur  als pas siv Betrof fe ne, son dern  auch
als  aktiv Han deln de,  die  die wis sen schaft li chen  wie  die
poli ti schen Ver hält nis se mit präg ten.
In  den vor lie gen den Text zeug nis sen spie geln  sich  zum
einen  die unter schied li chen sub jek ti ven Wahr neh mun -
gen  der poli ti schen  und per sön li chen Ver hält nis se die ser
beweg ten  Zeit  an  der  Alma  Mater Lip sien sis  wider,  zum
ande ren  aber  auch gegen wär ti ge Erklä run gen, Inter pre -
ta tio nen und Zeitdeutungen.

Mike Schmeitzner:
Doppelt verfolgt
Das widerständige Leben
des Arno Wend
Berlin 2009 
ISBN 978-3-86602-077-1, 341 S.

Tau sen de Sozi al de mo kra ten wur -
den  sowohl  im „Drit ten  Reich“  als
auch  nach 1945  in  der Sow je ti -
schen Besat zungs zo ne Deutsch -
lands (SBZ)  und  in  der  DDR ver -

folgt.  Doch  nur weni ge erlit ten eine dop pel te Ver fol gung.
Zu  ihnen  gehört  der säch si sche Poli ti ker  Arno  Wend
(1906–1980). 
Mike Schmeitz ner ana ly siert  die  wenig bekann te Lebens -
ge schich te  des Sozi al de mo kra ten  Arno  Wend  anhand
unver öf fent lich ter  und bis lang unzu gäng li cher Doku men -
te  unter ande rem  aus Mos kau er Archi ven. Ent stan den  ist
eine eben so dra ma ti sche  wie tra gi sche Bio gra fie,  die  das
zurück lie gen de „Jahr hun dert  der Ex tre me“  in  all sei ner
Viel schich tig keit  und ideo lo gi schen Ver här tung,  aber
auch  in sei ner Bereit schaft, Poli tik  mit  den Mit teln  der
Gewalt  und  der Straf jus tiz  zu exe ku tie ren, ein drück lich
wider spie gelt. 

Hartmut Zwahr/Uwe
Schwabe/Michael Richter/
Tobias Hollitzer: 
Friedliche Revolution 1989/90
in Sachsen
Atlas zur Geschichte und
Landeskunde von Sachsen,
Beiheft zur Karte D V 3
Leipzig/Dresden 2009, 84 S.

Sach sen  als  das Zent rum  der Fried -
li chen Revo lu ti on  von 1989/90  ist

The ma  einer Son der kar te,  die  von  der Säch si schen Aka -
de mie  der Wis sen schaf ten  zu Leip zig  und  dem säch si -
schen Staats be trieb Geo ba sis in for ma ti on  und Ver mes -
sung heraus ge ge ben wur de.  Das Kar ten blatt  im Maß stab
1 : 400 000  und  ein Bei heft ver deut li chen  die Bedeu tung
der dama li gen säch si schen Bezir ke wäh rend  der Fried -
lichen Revolution.
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3. For schung

3.1 Theo re ti sche  und kon zep tio nel le
Grundlagen

Typen  der Auto kra tie 

Auf  der Basis  einer all ge mei nen Herr schafts so zio lo gie
arbei tet Uwe Backes an  einer Typo lo gie auto kra ti scher
(nicht  -  de mo kra ti scher) Sys te me.  Sie  soll  die Grund la ge
eines sys te ma ti schen Ver gleichs  der Herr schafts struk tu -
ren auto kra ti scher Sys te me  in Geschich te  und Gegen -
wart bil den.  Der tota li tä re Regi me ty pus  soll  auf die se
Wei se prä zi ser  in sei nen Spe zi fi ka  wie Gemein sam kei ten
mit ande ren auto kra ti schen Sys te men  erfasst wer den.
Auch  geht  es  um  eine dif fe ren zier te re his to ri sche Ein ord -
nung  der Auto kra ti en  des 20. Jahr hun derts.

Die Dik ta tur  des Pro le ta ri ats.  Eine  Begriffs  -  und
Wirkungs ge schich te

In  der  Zeit  der Sys tem aus ei nan der set zung zwi schen  Ost
und  West ver stan den  sich  die Staa ten  des Ost blocks
selbst  als „Dik ta tur[ en]  des Pro le ta ri ats“.  Mit die ser Cha -
rak te ri sie rung bezo gen  sie  sich  auf  die ein schlä gi ge For -
mel  bei  Marx,  der 1875  den  Staat  der „poli ti schen Über -
gangs pe ri o de“  vom Kapi ta lis mus  zum Kom mu nis mus  als
„revo lu tio nä re Dik ta tur  des Pro le ta ri ats“ beschrie ben
hat te. Maß geb li cher  als  Marx  erschien  den spä te ren Par -
tei kom mu nis ten  jedoch  Lenins Inter pre ta ti on,  der Mar -
xens For mel  mit  der eige nen Avant gar de - Theo rie  zum
Modell  eines dik ta to ri schen Ein par tei sys tems ver -
schmolz.  Der  dem gemä ße staat li che Auf bau Sow jet russ -
lands beflü gel te  in  der Fol ge  nicht  nur sow je ti sche  oder
deut sche Dis kus sio nen, son dern darü ber  hinaus theo re ti -
sche  und prak ti sche Ent wick lun gen  in wei ten Tei len  der
Welt.  Mike Schmeitzners For schun gen setzen  aus die sem
Grund  bei  der „klas si schen“ Defi ni ti on  des 19. Jahr hun -
derts an,  um  der Wirk mäch tig keit  der  oft stra pa zier ten
For mel nach zu ge hen.  Die Unter su chung  will des halb
Begriffs  -  und Wir kungs ge schich te mit ei nan der ver bin -
den.  Sie  wird  sich  daher ide en ge schicht lich  und his to -
risch - em pi risch aus rich ten,  da  immer neu e Inter pre ta tio -
nen  und Deu tun gen  auf  den kon kre ten geschicht li chen
Kon text zurück ge führt wer den müs sen.  Der Unter su -
chungs zeit raum  wird  mit  einer Bestands auf nah me  der
„Dik ta tur  des Pro le ta ri ats“  als  ein his to ri sches  Relikt  an
der Schwel le  zum 21. Jahr hun dert abge schlos sen. 

Totalitäres Denken im Marxismus und
Nationalsozialismus

Aus gangs punkt  der Über le gun gen  Lothar Fritzes ist  der
auf fäl li ge Kon trast zwi schen  dem offen kun di gen Ver bre -
chens cha rak ter  sowohl  des sow jet kom mu nis ti schen  als
auch  des natio nal so zia lis ti schen  Regimes  auf  der  einen
Sei te  und  ihrer eins ti gen suggestiven Ver füh rungs kraft
auf  der ande ren. Die ses Phä no men,  das  sich  unter ande -
rem  im  guten Gewis sen  so vie ler  Täter nie der ge schla gen
hat,  erscheint  in  hohem  Maße erklä rungs be dürf tig.  Der
Ver hal tens typ  des „Täters - mit - gu tem - Ge wis sen“ irri tiert,
weil  er unse ren Glau ben  an  die Mensch lich keit  und  die
Ver nunft erschüt tert.  Wenn Men schen  im Glau ben,
Gutes  zu  tun, Ver bre chen bege hen,  dann  stellt  sich  die
Fra ge  nach  der Qua li tät  der mensch li chen Ori en tie rungs -
sys te me.  Die  Suche  nach  einer Erklä rung die ses Phä no -
mens  lenkt  die Auf merk sam keit  auf  die Welt an schau un -
gen  bzw. Ideo lo gi en,  die  das Han deln  der über zeug ten
Pro ta go nis ten beein fluss ten.  Die Unter su chun gen  gehen
von  der Arbeits hy po the se  aus,  dass  die Struk tur tota li tä -
rer Ideo lo gi en Recht fer ti gungs po ten tia le auf weist,  die  es
erlau ben,  die Inkauf nah me  von  Opfern (schein bar)  zu
recht fer ti gen.  In die sem Sin ne  geht  es  um  ein Ver ständ -
nis die ser ideo lo gi schen Denk ge bäu de  als Quel le  der
Inspi ra ti on  für  ein – zumin dest  im Ergeb nis – ver bre che -
ri sches Han deln. Ideo lo gi en  und  ihr Wir kungs po ten ti al
zu unter su chen,  ist  nicht  zuletzt  aus tota li ta ris mus theo re -
ti scher  Sicht  von ent schei den dem Inte res se.

Warum bre chen Demo kra ti en zusam men?

Das Pro jekt  von Steffen Kailitz erforscht  die bis lang ( mit
Aus nah me  des Zusam men bruchs  der Wei ma rer Repub -
lik) ver nach läs sig ten Über gän ge  von Demo kra ti en  zu
Auto kra ti en.  Es kon zent riert  sich  dabei  auf Sys tem wech -
sel  von  der Demo kra tie  zur Dik ta tur  mit sys tem in ter nen
Ursa chen zwi schen 1900  und 2008. Unter sucht  wird
dabei, wel che Fak to ren – sozio - öko no mi scher, kul tu rel -
ler, insti tu tio nel ler  und akteurs spe zi fi scher  Art –  das
Risi ko  eines Demo kra tie zu sam men bruchs erhö hen  oder
sen ken. 2009 wur den Daten samm lung  und Daten ein ga -
be  in gro ßen Tei len abge schlos sen.  Der Daten satz
umfasst  nun  über 13.000 Fäl le (alle sou ve rä nen Staa ten
der  Welt  von 1900  bis 2008)  sowie  rund 800 Vari ab len.
Es han delt  sich  bei  dem Pro jekt da ten satz inzwi schen  um
einen  der inter na tio nal umfang reichs ten  in  den Sozi al -
wis sen schaf ten ange leg ten Daten sät ze.  Auf  der Grund la -
ge  von Pro jekt er geb nis sen wur de  eine Stu die  zu  den
Grün den  des Über le bens  und Schei terns  von Demo kra ti -
en  in  der Zwi schen kriegs zeit fer tig  gestellt,  die  mit  der
kon fi gu ra tio nel len Metho de arbei tet.  Die Ergeb nis se
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wur den  auf  einer  von Dirk Berg - Schlos ser orga ni sier ten
inter na tio na len Fach ta gung  zu  den Demo kra tie zu sam -
men brü chen  in  der Zwi schen kriegs zeit  in Mar burg
„Con di ti ons  of Demo cra cy  in  Inter - War Euro pe –  C. C. C.-
Re vi si ted“  sowie  auf  einem  Panel  zu Demo kra tie zu sam -
men brü chen  und demo kra ti schen Regres sio nen  auf  dem
Welt kon gress  der „Inter na tio nal Poli ti cal Sci ence Asso -
cia ti on“  in San tia go  de Chi le vor ge stellt.

Dik ta tu ren ty po lo gie  für  die empi ri sche For schung

In  dem Pro jekt  von Steffen Kailitz wur de  eine Modi fi ka -
tion  der Unter schei dung  der Herr schafts for men  in
Demo kra ti en  sowie auto ri tä ren  und tota li tä ren Dik ta tu -
ren erar bei tet,  da  die  von  Juan  Linz  am sys te ma tischs ten
ent fal te te Regi met rias  mit Struk tur  -  und Ope ra tio na li sie -
rungs prob le men behaf tet  ist.  So  hat  die vor herr schen de
Unter schei dung  in tota li tä re  und auto ri tä re Dik ta tu ren
für  die empi ri sche Dik ta tur for schung  den Nach teil,  dass
der Auto ri ta ris mus typ  zu hete ro gen  und  der Tota li ta ris -
mus typ  zu  eng  ist.  Im  Jahr 2009 wur de  auf  der Grund la -
ge  der Pro jekt ar beit  in  der „Zeit schrift  für Poli tik wis sen -
schaft“  ein For schungs über blick  über  Stand  und
Per spek ti ven  der ver glei chen den Dik ta tur for schung ver -
öf fent licht.  Für  die Insti tuts zeit schrift „Tota li ta ris mus
und Demo kra tie“ wur de  ein Bei trag ver fasst,  in  dem  die
Grund kon zep ti on  einer empi risch  und theo re tisch ange -
lei te ten Klas si fi ka ti on  von Dik ta tu ren ent wi ckelt  wird.  In
dem Bei trag wur den wesent li che Ergeb nis se  der bisheri-
gen Pro jekt ar beit zusam men ge fasst. 

3.2 Empi ri sche Dik ta tur for schung

3.2.1 NS - Dik ta tur

Jüdi sches  Leben  und Anti se mi tis mus  in Sach sen,
1871  –1945

Die Arbei ten  an die ser epo chen über grei fend ange leg ten
Stu die konn ten  von Clemens Vollnhals im Berichts raum
wegen sei ner kom mis sa ri schen Lei tungs tä tig keit  nur be -
grenzt fort ge führt wer den.

Völkische Bewegung, Konservative Revolution,
Nationalsozialismus

Im Kon text die ses The men fel des,  das  im Insti tut stär ker
bear bei tet wer den  soll, orga ni sier te Clemens Vollnhals
zusam men  mit  Prof.  Uwe Pusch ner ( FU Ber lin)  eine
Tagung,  die  sich  mit  der Stel lung  der völ kisch re li giö sen

Grup pie run gen  im Natio nal so zia lis mus befass te.  Die
Ergeb nis se die ser  Tagung,  die  im Novem ber 2009  in
Dres den statt fand, sol len  in  einem Sam mel band ver öf -
fent licht wer den.

Datenbank zur Dresdner Tageszeitung
„Der Freiheitskampf“ 

Im  Juni 2009 wur de  auf Ini tia ti ve  und  betreut  von Tho-
mas Widera mit  der Ver zeich nung wich ti ger  Daten,
Ereig nis se  und Per so nen  aus  der Dresd ner Tages zei tung
der  NSDAP  für  den  Gau Sach sen „ Der Frei heits kampf“
in  einer Daten bank begon nen.  Zuvor hat te  die Bib lio -
thek  des  HAIT  eine voll stän di ge  Kopie  aller Jahr gän ge
die ser Zei tung erwor ben   –  eine Neu er wer bung,  die ein -
mal  mehr  die Rol le  der Bib lio thek  als wis sen schaft li che
For schungs bib lio thek unter streicht. „ Der Frei heits kampf“
ist  eine  der wich ti gen zent ra len Quel len  für  die Etab lie -
rung  des Natio nal so zia lis mus  in Sach sen  und  für  die
gesam te säch si sche Geschich te zwi schen 1933  und 1945,
weil  neben  den Nach rich ten  aus  der Lan des haupt stadt
regel mä ßig Bei trä ge  über  das Gesche hen  in  den Regio -
nen erschienen.  Ziel  des Pro jek tes  ist  es,  mit die sem
Instru ment  den  geschichts  -  und sozi al wis sen schaft li chen
Zugang  zu  den Par tei or ga ni sa tio nen  der  NSDAP,  ihren
Glie de run gen  und  den regio na len Füh rern  zu erleich tern
und  den Daten be stand  nach Pro jekt ab schluss  in  der
Biblio thek  des  HAIT all ge mein  zur Ver fü gung  zu stel len.

Die mora li sche Ord nung  des Natio nal so zia lis mus 

Im Mit tel punkt  des DFG - Pro jekts  von Wolfgang Bialas
steht  die ver glei chen de Ana ly se  der Argu men ta tio nen
und Begrün dun gen  zur Ein füh rung  einer neu en mora li -
schen Ord nung  in ideo lo gi schen  und phi lo so phi schen
Tex ten  des Natio nal so zia lis mus. Rekon stru iert wer den
sol len  jene his to ri schen  und angeblich natur ge setz li chen,
ras si schen  und bevöl ke rungs po li ti schen, volks hy gie ni -
schen  und bio lo gi schen Argu men te,  mit  denen  die Kon -
di tio nie rung  der Deut schen  zur Her ren ras se  und  der
ideo lo gisch-rassisch begrün de te Aus schluss  der  Juden
aus  dem Gel tungs be reich mora li scher Ver pflich tun gen
als  ethisch rich tig  und not wen dig gerecht fer tigt wur den.
Die se Ana ly se  soll Auf schluss  geben  über Funk ti ons me -
cha nis men selek ti ver  Moral  und sozio kul tu rel ler Dis kri -
mi nie rung.  Der For schungs an satz  folgt  der Über zeu -
gung,  dass natio nal so zia lis ti sche  Moral  nicht  als sepa ra tes
For schungs feld bear bei tet wer den  kann, son dern  an  der
Schnitt stel le  von For schun gen  zur natio nal so zia lis ti schen
Ideo lo gie  und Herr schafts pra xis  liegt (u.  a.  Täter  -  und
Anti se mi tis mus for schung  sowie For schun gen  zur natio -
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nal so zia lis ti schen Ras se for schung). Diese werden hier  in
einem eige nen  Ansatz zusam men ge führt. Ver folgt  wird
das Zusam men spiel  der Bestim mung  von Anders sein  mit
Begrün dun gen  und Prak ti ken  von Zuge hö rig keit  und
Aus schluss.  Dabei  wird  im Pro jekt  der Hypo the se nach -
ge gan gen,  dass  sich  in  der natio nal so zia lis ti schen Welt -
an schau ung  eine zeit ge nös si sche Men ta li tät  des kor ri gie -
ren den Ein griffs  in mensch li che Kul tur  und Bio lo gie  zu
einer ideo lo gi schen Poli tik ange wand ter Bio lo gie radi ka -
li sier te. 

Doku men ta ti ons stel le Mili tär jus tiz – Grund la gen -
forschung  in ver glei chen der euro pä i scher Per spek ti ve 

Das Koo pe ra ti ons pro jekt  des  HAIT  mit  dem  DIZ Tor -
gau/Stif tung Säch si sche Gedenk stät ten wur de  um  ein
drit tes  Jahr ver län gert.  Zu  Beginn  des Jah res 2009 konn -
te Claudia Bade weiteres Quel len ma te ri al sam meln,  das
die nor ma ti ve Ent wick lung  von Geset zen  und Ver ord -
nun gen  der Wehr macht jus tiz wäh rend  der gesam ten  NS -
Zeit nach zeich net.  So wur den  die Samm lun gen  zur
Wehr macht jus tiz wei ter ver voll stän digt.  Auch  die For -
schun gen  zu  den Rich tern  der Wehr macht konn ten
 voran ge bracht wer den:  Mit  der Deut schen Dienst stel le
(WASt) wur de  ein Koo pe ra ti ons ver trag geschlos sen,  so
dass nun mehr  auch  die  dort vor han de nen Quel len  zur
Wehr macht jus tiz  für  die Pro jekt part ner ver füg bar  sind.
Dies  betrifft ins be son de re per so nen be zo ge ne  Akten  zur
Deut schen Kriegs ma ri ne.  Gegen  Ende  des Jah res konn -
ten  alle  im Mili tär ar chiv Frei burg ver füg ba ren per so nen -
be zo ge nen  Daten  zu  den Hee res rich tern  in  die Daten -
bank ein ge ar bei tet wer den. Stich pro ben ar tig wur den
außer dem  auch erst mals  die Spruch pra xis ein zel ner
Wehr macht rich ter  sowie  deren Tätig keit  in  der Jus tiz  der
Nach kriegs zeit  in  den  Blick genom men. 

Die Deut sche Volks lis te  im besetz ten  Polen 1939/41 –1945 

Das  auf  zwei Jah re ange leg te DFG - Pro jekt (Bear bei ter:
Johannes Frackowiak)  soll  die natio nal so zia lis ti sche Be -
völ ke rungs  -  und Rassen po li tik  im besetz ten  Polen unter -
su chen  und ins be son de re  die bis her  in  der For schung
nicht berück sich tig ten Ein zel fall ak ten  der  Zweig  -  und
Bezirks stel len  der Deut schen Volks lis te aus wer ten.
Neben  der qua li ta ti ven Dar stel lung  des unter schied li -
chen Vor ge hens  der deut schen Besat zungs be hör den  soll
hier  auch  eine quan ti ta ti ve Aus wer tung  der  Akten  im
Zuge  eines  groß ange leg ten Sam ples erfol gen. 

Unter su chungs kom mis si on „ Opfer  der Luft an grif fe  auf
Dres den  vom 13.  bis 15. Feb ru ar 1945“

In  einem umfassenden inter dis zip li nä ren For schungs pro -
zess wur den  in  den zurück lie gen den Jah ren  durch  die
ein zel nen Teil pro jek te  der Kom mis si on erst ma lig sämt li -
che  zu  dem his to ri schen Ereig nis ver füg ba ren Quel len
gesich tet, dis ku tiert, aus ge wer tet  und mit ei nan der abge -
gli chen.  Ein  von Thomas Widera gemein sam  mit Nico le
Schön herr  und Rolf - Die ter Mül ler edier ter Sam mel band
„ Die Zer stö rung Dres dens 13.  bis 15. Feb ru ar 1945.
Gut ach ten  und Ergeb nis se  der Dresd ner His to ri ker kom -
mis si on  zur Ermitt lung  der Opfer zah len“ ent hält  die zen-
t ra len Aus sa gen  und wesent lichen Unter su chungs er geb -
nis se  zur Ermitt lung  der Opfer zah len  der Feb ru ar -
Luft an grif fe  auf Dres den.  Dabei han delt  es  sich  um Bei -
trä ge  zur Akten über lie fe rung  im Stadt ar chiv Dres den,
zur Gesamt kriegs la ge  und  zur mili tä ri schen Bedeu tung
Dres dens  im Früh jahr 1945,  zur  Zahl  der  Opfer infol ge
bri ti scher Luft an grif fe  in ande ren deut schen Städ ten
sowie  zur  Anzahl aus wär ti ger Flücht lin ge,  die  bei  der
Bom bar die rung Dres dens  ihr  Leben ver lo ren.  Der  Be -
richt  über archä o lo gi sche Gra bungs be fun de gibt Ergeb -
nis se  der Stadt ar chä o lo gie wieder,  die  ab 1993 sys te ma -
tisch  die Dresd ner Alt stadt erforsch te. Thomas Widera
prüft  die The se,  ob rück stands lo ses Ver bren nen  von
Men schen  unter  den vor herr schen den Bedin gun gen  am
13./14. Feb ru ar 1945 mög lich  war. Wei te re Bei trä ge  von
Kom mis si ons mit glie dern set zen  sich  mit  der Fra ge  der
Tief flie ger an grif fe aus ei nan der  und wer ten Erin ne rungs -
zeug nis se  von Über le ben den  der Luft an grif fe  aus.  Die
per sön li chen Erin ne run gen  Götz Ber gan ders  an  die Zer -
stö rung Dres dens run den  den  Band  ab. 

3.2.2 SED - Dik ta tur

Edi ti on  der Pro to kol le  der Prä si di al sit zun gen  der Lan des -
ver wal tung Sach sen, 9.  Juli 1945–10. Dezem ber 1946 

Die  von Andreas Thüsing bear bei te te Edi ti on wur de
2009 abge schlos sen.  Die maß geb li chen Quel len  für  die
Arbeit  des for mal höchs ten deut schen Beschluss or gans
in Sach sen  in  der  Zeit zwi schen sei ner Ein set zung  durch
die Besat zungs macht  im  Juli 1945  und  der Regie rungs bil -
dung  im Dezem ber 1946 wer den erst mals  einer brei te -
ren Öffent lich keit zugäng lich  gemacht.  Den ins ge samt
79 Sit zungs pro to kol len wur de  eine quel len kri ti sche Ein -
lei tung voran ge stellt,  die  auch  auf  die Edi ti ons grund sät ze
ein geht.  Die  ca. hun dert sei ti ge his to ri sche Ein füh rung
stellt  die Amts zeit  der Lan des ver wal tung Sach sen  bis
zum 10. Dezem ber 1946  dar,  nicht  zuletzt  in  ihrer
Abhän gig keit  von Besat zungs macht  und Deut schen Zen -
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tral ver wal tun gen.  Für  die  Zeit  der Lan des re gie run gen
unter  den Minis ter prä si den ten Fried richs  und Sey de witz
bis  zur – fak ti schen – Auf lö sung  der Län der  im Som mer
1952  wird  ein Überblick gebo ten.  Dies  erschien gebo ten
ange sichts  der Tat sa che,  dass  auch wei ter hin  eine Nach -
kriegs ge schich te Sach sens  fehlt.  Die Struk tur plä ne  der
Lan des ver wal tung,  soweit über lie fert, wer den  nach  den
Pro to kol len abge druckt  und bele gen,  in  welch kur zer
Zeit  ein aus dif fe ren zier ter Appa rat (wie der  - ) erstand,  der
nicht  zuletzt  die rigi den  und oft mals denk bar minutiösen
sow je ti schen Vor ga ben umzu set zen hat te.  Es  folgt  ein  ca.
fünf zig sei ti ger bio gra fi scher  Anhang,  in  dem gera de
Akteu re  der mitt le ren  und unte ren Ebe ne  z. T. erst ma lig
mit  ihren bio gra fi schen  Daten vor ge stellt wer den.  Nicht
zuletzt die ser bio gra fi sche  Anhang  soll  dem  Band  auch
den Cha rak ter  eines Nach schla ge wer kes  für  den  an säch -
si scher Zeit ge schich te Inte res sier ten  geben. 

Die Protokolle der Kirchenleitung der Evangelischen
Kirche der Altpreußischen Union, Juni 1945–Dezember
1948 

Bei  der weiteren Bear bei tung  des Edi ti ons vor ha bens
(Gerhard Lindemann) ergab  sich  die Not wen dig keit zu -
sätz licher inten si ver Archiv re cher chen,  da  es sinn voll
erschien,  neben  den 35 Pro to kol len  der Ber li ner Kir -
chen lei tung  der  Evangelischen Kir che  der Alt preu ßi -
schen Uni on (APU)  auch  die 18 Nie der schrif ten  der Kir -
chen lei tung  der  APU - West  zu doku men tie ren.  Dafür
wur den  der  dazu gehö ri ge  Bestand  im  Ev. Zent ral ar chiv
Ber lin  und  eine gro ße  Zahl  an Sach ak ten  in  den Lan des -
kirch li chen Archi ven Düs sel dorf  und Bie le feld aus ge wer -
tet.  Die Auf nah me  der Edi ti on  in  die Rei he „Arbei ten
zur Kirch li chen Zeit ge schich te“ (Van den ho eck & Rup -
recht) erfor der te  eine gewis se Umstel lung  der edi to ri -
schen Grund sät ze.  Das  schließt  die voll stän di ge Prä sen -
ta ti on wei te rer Quel len  neben  den Pro to koll tex ten  ein
(v.  a. Anla gen  und Beschluss tex te).  Die Pro to kol le  geben
vor  allem Auf schluss  über  die inner kirch li che Neu ord -
nung,  den  Umgang  mit  der NS - Ver gan gen heit,  die Situa -
ti on  in  den Pro vin zi al  -  bzw. Glied kir chen  und wei te re
daraus resul tie ren de Prob lem stel lun gen,  das Ver hält nis
zu  den Besat zungs mäch ten  und Län der re gie run gen
sowie  zur kirch li chen Posi tio nie rung  zu poli tisch - ge sell -
schaft li chen Fra gen.

Der Dres de ner Juris ten pro zess  vor  dem Land ge richt
Dresden 1947 

Obwohl  die Dis kus si on  über  die juris ti sche Auf ar bei tung
von natio nal so zia lis ti schem Jus ti zun recht  im Nach kriegs -

deutsch land  nach  wie  vor  anhält,  fehlt bis lang  eine Dar -
stel lung  der straf recht li chen Ver fol gung  von belas te ten
Rich tern  und Staats an wäl ten  in  der  SBZ/ DDR.  Dies leis -
tet  Gerald Hacke in sei ner Stu die.  Der Dresd ner Juris ten -
pro zess  war  der ers te,  in  dem  sich  ein deut sches  Gericht
mit  dem rich ter li chen Han deln wäh rend  der NS - Dik ta tur
aus ei nan der setz te,  und  mit  sechs Ange klag ten  auch  das
quan ti ta tiv größ te Ver fah ren sei ner  Art  in  der  SBZ/
DDR.  Das Wech sel spiel  der deut schen Ermitt lungs or ga -
ne  mit  denen  der sow je ti schen Besat zungs macht,  der
Pro zess ver lauf,  die orga ni sier ten Pro tes te  gegen  das dif -
fe ren zier te  Urteil  sowie  die Straf ver schär fung  in  einem
neu en Ver fah ren spie geln exemp la risch  Anspruch  und
Gren zen  der Straf ver fol gung  von NS - Ver bre chen  in  der
öst li chen Besat zungs zo ne Deutsch lands  wider. 

Die Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen 1989/90

Die umfang rei che Stu die  von Michael Richter bie tet erst -
mals  eine aus führ li che zeit ge schicht li che Dar stel lung  des
Pro zes ses  der SED - Ent macht ung  und  der Demo kra ti sie -
rung  bis  zur März wahl 1990  unter Berück sich ti gung
aller Aktions ebe nen  und  mit  Blick  auf  die Hand lungs -
optio nen  von Mas sen  und Eli ten  im Tran si ti ons pro zess.
Gleich zei tig wur den  mit Hil fe quan ti ta ti ver empi ri scher
Metho den Mas sen be we gun gen  und - for de run gen erst ma -
lig  erfasst  und aus ge wer tet.  Die Ent wick lun gen  in  den
säch si schen Bezir ken wer den  in Wech sel wir kung  mit  der
inter na tio na len  und natio na len Poli tik unter sucht  und
die jewei li gen Haupt trieb kräf te beschrie ben.

Paro len  und Ereig nis se  der Fried li chen Revo lu ti on  in
Sach sen.  Eine quan ti ta ti ve Aus wer tung 

Micha el Rich ter und Wal ter Hei den reich legten als Ergän-
zung zur historischen Studie über die Friedliche Revolu-
tion eine Internetpublikation vor, in der die gesammelten
Daten des Thyssen - Projekts umfänglich aufgearbeitet
und in Diagrammen und Tabellen dargestellt werden.
Die Studie wurde auch als Eigenpublikation des Hannah -
Arendt - Instituts gedruckt. Mit ihr wird Interessierten
eine Sammlung empirischer Daten zur Friedlichen Revo-
lution am Beispiel Sachsens zur Verfügung gestellt.

Inter ak ti ve Kar te  zur Fried li chen Revo lu ti on  in Sach sen
auf  der Inter net sei te  der Staats re gie rung:
www.89  - 90.sach sen. de 

Auf Grund la ge  der Daten samm lung  zur Fried li chen
Revo lu ti on  in Sach sen  des Han nah - Arendt - In sti tuts  und
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in Koo pe ra ti on  mit  dem Inter net be auf trag ten  der Staats -
kanz lei, Diet mar Gatt win kel,  sowie  dem Lehr stuhl  für
Medi en ge stal tung  an  der  TU Dres den,  Prof. Rai ner
Groh, wur de  eine inter ak ti ve Kar te  zur Fried li chen
Revo lu ti on  in Sach sen  erstellt. Ver ant wort lich  dafür
waren Walter Heidenreich und Michael Richter.

Fried li che Revo lu ti on 1989/90  in Sach sen (Atlas  zur
Geschich te  und Lan des kun de  von Sach sen, Kar te  D  V 3
und Bei heft) 

In enger Zusammenarbeit erstell ten Hart mut  Zwahr
(Prof.  em., Uni ver si tät Leip zig),  Uwe Schwa be (Zeit ge -
schicht li ches  Forum Leip zig),  Tobias Hol lit zer (Muse um
„Run de  Ecke“ Leip zig)  und Michael Richter eine Kar te
zur Fried li chen Revo lu ti on  in Sach sen 1989/90.  Im Bei -
heft  erschien  ein Bei trag Richters „ Wir  sind  das  Volk!
Zur Rol le  von Legi ti ma ti on  und frei en Wah len  bei  der
Fried li chen Revo lu ti on  in Sach sen“. Kar te  und Bei heft
lie gen  seit Som mer 2009  vor  und  sind  auch  über  die
Säch si sche Lan des zent ra le  für poli ti sche Bil dung  zu
bezie hen.

Flucht  in  die Frei heit.  Die Beset zung  der Pra ger Bot schaft
1989 

In Koo pe ra ti on  mit  dem Insti tut  für Zeit ge schich te  Prag
arbei tet Micha el Rich ter seit  Herbst 2009  an  der Erstel -
lung  eines Doku men ten  -  und Inter view ban des  über  die
Beset zung  der Pra ger Bot schaft  der Bun des re pub lik
Deutsch land  im Som mer  und  Herbst 1989  durch DDR -
Flücht lin ge. Aus ge wer tet wer den ins be son de re  Akten
der ČSSR - Re gie rung,  des Auswärtigen Am tes  der Bun -
des re pub lik Deutsch land,  des DDR - Au ßen mi nis te ri ums
und  des  MfS. Ergän zend wer den Inter views  mit dama li -
gen Akteu ren  geführt, ins be son de re  mit Mit ar bei tern  der
Pra ger Bot schaft,  des Auswärtigen Am tes  und Bot -
schafts flücht lin gen.

Bay ern  in  der Fried li chen Revo lu ti on 

Erst mals unter sucht Michael Richter am Bei spiel  des
Frei staa tes Bay ern, wel che Aus wir kun gen  die Fried li che
Revo lu ti on  in  der  DDR  auf  einen west deut schen Flä -
chen staat hat ten.  Die Bedeu tung  des The mas  ergibt  sich
aus  der Tat sa che,  dass  es  in  der  DDR,  anders  als  in  den
ande ren Ost block staa ten,  einen  auf  die Bun des re pub lik
aus ge rich te ten Trans for ma ti ons pro zess  gab.  Die Ana ly se
betrifft  vor  allem fol gen de The men be rei che: Flücht lings -
la ger  ab Som mer 1989  in Bay ern  für DDR - Flücht lin ge,

Flücht lin ge  an  der inner deut schen Gren ze 1989/90,
spon ta ne  und staat lich orga ni sier te Grenz öff nun gen zwi -
schen Bay ern  und  der  DDR (Bezir ke  Suhl,  Gera  und
Karl - Marx - Stadt), Städ te part ner schaf ten, Grenz öff nungs-
fes te, Poli ti ker be su che  aus Bay ern, Betei li gung bay e ri -
scher Poli ti ker  an Demonst ra tio nen  und Wahl kampf ver -
an stal tun gen, bay e ri sche Lan des po li tik ge gen über  der
DDR, Rol le  der  DSU. 

Die Run den  Tische  der Bezir ke  im ost deut schen Tran si ti -
ons pro zess 1989/90 

Das  von Francesca Weil bear bei te te Pro jekt  zu  den Run -
den  Tischen  der Bezir ke wur de fort ge setzt. 37 Inter views
konn ten  anhand  des erstell ten Fra gen ka ta logs  geführt
und tran skri biert wer den.  Zum Jah res en de 2009  lag das
ca. 300 Sei ten umfas sen de Manu skript  in  einer ers ten
Fas sung  vor.  Es  erscheint  im Früh jahr 2010.

Die letz te Pha se  der  DDR 

Die  ca. 350 Sei ten umfas sen de Stu die  von  Tytus Jasku-
łowski beschäf tigt  sich  mit  der letz ten Pha se  der innen po -
li ti schen Ent wick lung Ost deutsch lands (März  bis Okto -
ber 1990). Auf grund  der umfas sen den Archiv re cher chen
( ACDP, Bun des ar chiv, Robert - Ha ve mann - Ar chiv, BStU -
Ar chiv,  Archiv  der Stif tung Auf ar bei tung) konn te  der
Ver fas ser  die  in  Polen völ lig unbe kann te innen po li ti sche
Situa ti on  in  der  DDR (d. h. Ent wick lung  des Par tei en -
systems, Wah len, Ent ste hung  und  Abbruch  der Regie -
rungs koa li ti on,  die Poli tik  der Regie rung  de Mai zière,
Län der bil dung, Vor be rei tung  und Durch füh rung  des
innen po li ti schen Eini gungs pro zes ses) rekon stru ie ren  und
ana ly sie ren,  und  zwar  im  Bezug  auf  die Pro zes se  der
demo kra ti schen Kon so li die rung  in ande ren ost eu ro pä i -
schen Län dern, ins be son de re  in  Polen. Außer dem wur de
in  der Mono gra phie  noch ein mal  die  in  der deut schen
Lite ra tur  zwar bekann te,  aber  aus pol ni scher  Sicht um -
strit te ne Fra ge  der Hand lungs fä hig keit  der Regie rung  de
Mai zière  gestellt.

3.2.3 Ver glei chen de For schung

Archäologie im politischen Diskurs. Ethnische Inter -
pretationen prähistorischer Bodendenkmale in Sachsen,
Böhmen und Schlesien zwischen 1918 und 1989

Das Gemein schafts pro jekt  des  HAIT  und des Sächsi -
schen Lan des amtes  für Archä o lo gie ana ly siert  die Wir -
kungs ge schich te  der Inter pre ta ti on  vor  -  und früh ge -
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schicht li cher Fun de  und Befun de auf der Basis inter dis -
zip li nä rer Fra ge stel lungen  und  ist  im Schwer punkt Wis -
sen schafts ge schich te  der Dik ta tur for schung ange sie delt.
In bei den deut schen Dik ta tu ren  war  die Geschichts wis -
sen schaft – aller dings  in unter schied li cher Akzen tu ie -
rung –  für  die legi ti ma to ri sche Fun die rung  der Welt an -
schau ung  von gro ßer Bedeu tung  und stell te wich ti ge
Kom po nen ten  für  die jewei li ge Ideo lo gie  bereit.  Am Bei -
spiel aus ge wähl ter Seg men te  vor  -  und früh ge schichts wis -
sen schaft li cher For schung erfor schen  die Archä o lo gin
Judith Schacht mann  und Thomas Widera die Zie le  und
Zwe cke  einer ideo lo gi schen Instru men ta li sie rung  der
Archä o lo gie  im Span nungs feld  von  wissen schaft li chen
Fach in te res sen  und poli ti sch-ideologischen Ab sich ten. 

Regionale Herrschaftsträger der NS - und der SED -
Diktatur am Beispiel Sachsens

Im Okto ber 2009  hat  das  HAIT  ein neu es, kom pa ra ti ves
Grund la gen pro jekt  in  Angriff genom men,  das  den Bio -
gra fi en  und beruf li chen Kar ri e ren  von NS - Funk tio nä ren
und  KPD/SED - Ka dern  auf  der mitt le ren, regio na len
Ebe ne komparativ nach spürt.  Im Kon text jüngs ter  NS  -
und DDR - For schung  wird  der Fra ge nach ge gan gen,  in
wel chem  Maß  und  mit wel cher Reich wei te  die soge nann -
ten „klei nen Dik ta to ren“  das jewei li ge tota li tär inten dier -
te Herr schafts sys tem  im Natio nal so zia lis mus  und Real so -
zia lismus stütz ten.  Das vor nehm lich pro so po gra phisch
ange leg te, dik ta tur ver glei chend kon zi pier te „Sach sen -
Pro jekt“  wird haupt säch lich  von Francesca Weil bear bei -
tet,  die  zugleich  die  Arbeit  von Ein zel pro jek ten,  u. a.  von
Mit ar bei tern  der Uni ver si tät Leip zig, koor di niert. Ins ge -
samt  soll  auf die se Wei se erst mals  das natio nal so zia lis ti -
sche Herr schafts sys tem  wie eben so des sen Pen dant  in
der  SBZ/  DDR am Beispiel Sachsens rekon stru iert  und
ver glei chend ana ly siert wer den.

Sach sen  im Zeit al ter  der poli ti schen Ext re me, 1919–1952 

Im  Zuge sei ner For schun gen  zur poli ti schen Straf jus tiz
in  zwei Dik ta tu ren konn te  Mike Schmeitzner eine Stu die
zu  einer „Dop pe lop fer“ - Bio gra fie fer tig stel len,  die  im
Früh jahr 2009  als Ein zel ver öf fent li chung  im Ber li ner
Vor wärts - Ver lag  unter  dem  Titel „Dop pelt ver folgt.  Das
wider stän di ge  Leben  des  Arno  Wend“ erschie nen  ist.  In
dem  Band  wird  anhand  einer Per son  die poli ti sche Ver -
fol gung  sowohl  durch  die Hit ler  -  als  auch  durch  die Sta -
lin - Jus tiz the ma ti siert.  Zudem  wird ana ly siert,  wie  der
Betrof fe ne  die dop pel te Ver fol gung reflek tiert  und wel -
che per sön li chen  wie poli ti schen Kon se quen zen  er  aus
die ser Erfah rung gezo gen  hat. Schließ lich the ma ti siert

die Stu die  in  einem abschlie ßen den  Teil,  der  die bun des -
re pub li ka ni schen Jah re  und  vor  allem  die Aus wir kun gen
von „1968“ behan delt,  auch deutsch - deut sche Bezie -
hungs ge schich te. 
Die Recher chen  zur geplan ten klei nen Stu die  über  den
Mos kau er Geheim pro zess  gegen  den frü he ren NS -
Reichs statt hal ter  und Gau lei ter Mar tin Mutsch mann
wur den fort ge setzt  und  Ende  des Jah res been det. 

3.3 Herausforderungen der Demokratie,
 politischer Extremismus

Wege  zu  einer Kon so li die rung ( oder Dekon so li die rung)
der Demo kra tie  in  den post - kom mu nis ti schen Staa ten
Euro pas  und Zent ral asi ens 

Im Mit tel punkt  des Pro jekts  von Steffen Kailitz steht  die
Leit fra ge,  warum  sich  in eini gen  der 28  post  - kom mu nis ti -
schen Staa ten  der Regi on  rasch  die Demo kra tie kon so li -
diert  hat, wäh rend ande re Staa ten  eine auto ri tä re  Regres  -
sion erleb ten? Mit tels  einer kon fi gu ra tio nel len Ana  ly se
wur den zahl rei che Hypo the sen  u. a.  zum Ein fluss  von
Moder ni sie rungs stand, Kul tur kreis zu ge hö rig keit, eth ni -
scher  und reli giö ser Frag men tie rung getes tet.  Das Pro jekt
wur de 2009  im Wesent li chen abge schlos sen. 

NPD - Wahl mo bi li sie rung  und poli tisch moti vier te  Gewalt 

Unter su chungs ge gen stand  des  vom Bun des kri mi nal amt
in Auf trag gege be nen,  von Uwe Backes gemein sam  mit
Matthias Mletzko und  Jan Stoye durch ge führ ten Pro jekts
sind mög li che Wech sel wir kun gen zwi schen NPD - Wahl -
mo bi li sie run gen  und  dem Gewalt han deln  rechts  -  sowie
link smi li tan ter Sze nen. Hier zu wur den  die Län der Sach -
sen  und Nord rhein - West fa len heran ge zo gen.  Die Be -
schrän kung  auf  zwei Län der  hat for schungs prag ma ti sche
Grün de.  Für  die Aus wahl  von Sach sen  und Nord rhein -
West fa len spre chen  die Mög lich keit  des Ost - West - Ver -
gleichs,  die struk tu rel len Ähn lich kei ten  der indust ri ell
gepräg ten Flä chen staa ten  mit  hoher Bevöl ke rungs dich te
und  der Kon trast  von erfolg rei cher  und rela tiv erfolg -
loser NPD - Wahl mo bi li sie rung  bei  einer  in bei den Län -
dern unterschiedlich aus ge präg ten rech ten Gewalt sze ne.
Der Un ter su chungs zeit raum 2003–2006  erfasst  ein
zwölf mo na ti ges Zeit fens ter  vor  und  nach meh re ren Wah -
len (Euro pa  wahl Juni 2004, Land tags wahl Sach sen Sep -
tem ber 2004, Land tags wahl Nord rhein - West fa len  Mai
2005, Bun des tags wahl Sep tem ber 2005).  Die Stu die
berei tet  den fach be hörd li chen  sowie poli tik  -  und sozi al -
wis sen schaft li chen Kennt nis stand  zu  den Unter su chungs -
fra gen  auf, dis ku tiert  die metho di schen Prob le me  der
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sich  aus sicher heits be hörd li chen Quel len spei sen den
Daten ba sis  und  weist  die ein ge setz ten empi ri schen
Metho den  aus.  Der quan ti ta ti ve  Teil  der  Arbeit  stellt
Aus maß, Ver lauf  und Merk ma le  der erho be nen Gewalt -
de lik te  mit  einem beson de ren Augen merk  auf  die
Tatschwe re  dar, ermit telt  mit  wahl  -  und kri mi nal geo gra fi -
schen Zugän gen Wahl hoch bur gen  und Gewalt ver dich -
tungs räu me  und  prüft die se kor re la ti ons  -  und zeit rei hen -
ana ly tisch  auf Zusam men hän ge.  Der qua li ta ti ve  Teil
ver tieft  die Betrach tung schwe rer Gewalt de lik te  mit
einer Gerichts ak ten ana ly se, unter sucht  je  zwei  der  nach
Häu fig keits zahl  mit Gewalt de lik ten  am höchs ten belas te -
ten Räu me  auf Beson der hei ten  der Akteurs grup pen,
betrach tet  anhand  von Sze ne pub li ka tio nen  deren wech -
sel sei ti ge Per zep tio nen  und  schließt  mit Inter views sicher -
heits be hörd li cher Exper ten.

Rech te Mehr fach  -  und Inten siv tä ter 

Es  ist  eine gesi cher te Erkennt nis,  dass  im  Bereich  der all -
ge mei nen Jugend kri mi na li tät  nur  ein klei ner Pro zent satz
der Straf tä ter  für  etwa  die Hälf te  der regist rier ten Delik -
te ver ant wort lich  ist. Schwer punkt re gio nen rech ter
Gewalt,  so  etwa  in Sach sen, wei sen  einen  hohen  Anteil
an Mehr facht ätern  auf (Ergeb nis BKA - Pro jekt  des
HAIT). Die se offen kun di ge Kon zent ra ti on  der Delikt be -
las tung  führt  zu  der Annah me,  dass  durch  ein geziel tes
Vor ge hen  gegen  die Kern grup pe  der Mehr fach  -  und

Inten siv tä ter  die Gewalt kri mi na li täts ra te wesent lich
gesenkt wer den  kann. Folg lich rich tet  sich  das Inte res se
auf  die spe zi fi schen Prob lem kons tel la tio nen die ser Grup -
pe. Unter su chungs ge gen stand  des Pro jekts  ist  der Ein -
fluss die ser Inten siv tä ter  auf  die Ent wick lung  von Ver -
dich tungs räu men rech ter  Gewalt.  Ziel  des  von Uwe
Backes, Matthias Mletzko und Jan Stoye ent wi ckel ten Pro -
jek tes  ist  es,  ein Instru men ta ri um  zur Früh er ken nung
rechts ori en tier ter Mehr fach  -  und Inten siv tä ter  zu ent wi -
ckeln, Ein griffs mög lich kei ten auf zu zei gen  und  den
Behör den Hand lungs emp feh lun gen  zu  geben.

Wie  weit  ist Mos kau  von Wei mar? Ähn lich kei ten  und
Unter schie de  der poli ti schen Kons tel la ti on  in  der Wei -
marer Repub lik  und  im post kom mu nis ti schen Russ land 

Der Aus gangs punkt  des Koo pe ra ti ons pro jekts Steffen
Kailitz’ mit Andre as  Umland (Katho li sche Uni ver si tät
Eich stätt)  war  die andau ern de Debat te  über Paral le len
zwi schen  der Wei ma rer Repub lik  und  dem post kom mu -
nis ti schen Russ land.  Das Pro jekt  soll  den  Blick  dafür
schär fen,  dass  trotz  aller Unter schie de  von  Zeit  und
Raum  die Bedin gun gen  der Über gän ge  von  einer defek -
ten Demo kra tie  zu  einer elek to ra len Auto kra tie (unter
Hin den burg  bzw.  Putin)  sehr ähn lich  sind,  dass  aber  in
Russ land  im Unter schied  zu Wei mar  die Kons tel la ti on
eher  für  die Kon so li die rung  der elek to ra len Auto kra tie
als  für  eine faschis ti sche Macht er grei fung  spricht. 

3.4 Pro mo ti ons pro jek te

Dirk Dal berg hat sein Promotionsvorhaben „Konzeptio-
nen ‚nichtpolitischer‘ Politik in Deutschland und Tsche-
chien“ (Betreuer: Uwe Backes) im Jahr 2009 abgeschlos-
sen.

Das Pro mo ti ons vor ha ben  von Claudia Pohl „Par tei en ver -
bo te  in euro pä i schen Demo kra ti en“  wird  von  Uwe
Backes wei ter  betreut. 

Die  neu geschaf fe ne Dok to ran den stel le  des  HAIT wur de
mit Tilman Pohlmann besetzt.  Sein For schungs vor ha ben
„ Die Ers ten  im  Kreis. Sozi al pro fil, Kar ri e re we ge  und
Funk ti on regio na ler säch si scher SED - Eli ten“  wird  von
Gün ther Hey de mann  betreut.
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4. Arbeits ta gun gen, Kon fe ren zen,
Vor trags    -    und Dis kus si ons -
veranstaltungen

Die Friedliche Revolution in der DDR 1989/90.
Transition im ostmitteleuropäischen Ver gleich

Dresden, 7.–9. Mai 2009

Die fried li che Revo lu ti on  in  der  DDR  jährte  sich  2009
zum 20.  Mal. Anläss lich die ses Ereig nis ses ver an stal te te
das Han nah  -  Arendt  - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung
e. V.  an  der Tech ni schen Uni ver si tät Dres den  in Koo pe -
ra ti on  mit  der Säch si schen Lan des zent ra le  für poli ti sche
Bil dung  vom 7.  bis 9.  Mai 2009  eine  Tagung  in Dres den,
deren Blick feld aller dings  weit  über  den  DDR  - Hori zont
hinaus ging. His to ri ker, Poli tik wis sen schaft ler, Sozio lo -
gen  und Juris ten  aus  dem  In  -  und Aus land  waren ein ge la -
den,  um  über  die Tran si ti on  in  der  DDR  und  in  den
Nach bar län dern  Polen,  der ehe ma li gen Tsche cho slo wa kei
und  Ungarn  zu refe rie ren.  Im Rah men  der drei tä gi gen
Kon fe renz wur den  vier Schwer punkt the men behan delt :
die Voraus set zun gen  der Tran si ti on  in Ost mit tel eu ro pa,
eine Bestands auf nah me  der real so zia lis ti schen Auto kra -
ti en  am  Ende  ihrer Herr schaft,  die unter schied li che Spe -
zi fik  des Sys tem wech sels  und  die For men  der Demo kra -
tie  etab lie rung. Wäh rend  das ers te  Panel  im Ple nar saal
des Säch si schen Land ta ges abge hal ten wur de, fan den

die bei den fol gen den the ma ti schen Sit zun gen  in  den
Räu men  der Lan des zent ra le  statt. 

Zum Tagungs auf takt wür dig te  der Prä si dent  des Säch si -
schen Land ta ges,  Erich Ilt gen,  den  Mut  und  die Zivil cou -
ra ge  der Demonst ran ten,  die  mit  ihrem fried li chen Auf -
be geh ren  den  Sturz  der  SED  - Dik ta tur her bei ge führt
hät ten. Ilt gen,  in  den Revo lu ti ons ta gen Mode ra tor  des
Dresd ner Run den  Tisches, beton te  die wich ti ge Rol le  der
Kir chen  in die ser  Zeit  und ver trat  mit Nach druck  die
The se,  dass Sach sen Wie ge  der Revo lu ti on gewe sen  sei.
Die Ver tre ter  der Säch si schen Staats re gie rung,  allen
voran Minis ter prä si dent Sta ni slaw Til lich  und Jus tiz mi -
nis ter  Geert Macken roth,  hoben – bezo gen  auf  die mate -
ri el len  und men ta len Hin ter las sen schaf ten  der  SED  - Dik -
ta tur –  den  hohen Stel len wert  von Auf klä rung  und
Erin ne rungs kul tur her vor. 

Das ers te  Panel  zu  den Voraus set zun gen  der Tran si ti on
in Ost mit tel eu ro pa wur de  von Jer zy Macków ( Regens -
burg )  mit  der Fra ge eröff net :  Ging der totalitäre oder der
autoritäre Kommunismus zu Ende ? Mack ów bemän gel te,
dass  der Tota li ta ris mus be griff  bis  zum  Ende  des Kom mu -
nis mus  in  der alt bun des re pub li ka ni schen Poli tik wis sen -
schaft  ein Schat ten da sein  geführt  habe, wohin ge gen
 dieser außer halb  der Bun des re pub lik,  vor  allem  in West -
eu ro pa,  aber  auch  im ost mit tel eu ro pä i schen  Raum,
damals  eine Renais sance erleb te.  Für  ihn  stand  außer
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Fra ge,  dass zwi schen 1989  und 1991  der totalitäre Kom -
mu nis mus  zu  Ende  ging.  Wäre  er autoritär ver fasst gewe -
sen,  so sei ne The se, könn te  der spä te re Sys tem wech sel
hin  zu tat säch lich auto ri tä ren Struk tu ren  in Ost eu ro pa
nicht hin rei chend  erklärt wer den.  Der Ost eu ro pa  - His to -
ri ker Hel mut Alt rich ter ( Erlan gen ) wider sprach  mit sei -
nem Vor trag  Von der Perestroika zur Implosion. Die Rolle
der sowjetischen Transformation für den Umbruch in Ost-
mitteleuropa Mack ów zumin dest par ti ell. Alt rich ter
mach te deut lich,  dass  erst Gor bat schows ( geschei ter te )
Reform ver su che  in öko no mi scher, poli ti scher  und ideo -
lo gi scher Hin sicht  jene aus ge han del ten  oder revo lu tio nä -
ren Tran si tio nen  in  den Satel li ten staa ten beflü gel ten.
Schon  im  August 1989  sei ange sichts  der eige nen innen -
po li ti schen Zer reiß pro ben  die Bre schnew  - Dokt rin auf ge -
ge ben  und  die vol le Eigen stän dig keit  der „Bru der län der“
offe riert wor den. Die ses Schlüs sel da tum  müsse  als Wen -
de punkt  der Tran si ti ons pro zes se bezeich net wer den –
eine The se,  die  im  Anschluss  daran  Richard Schrö der
(Ber lin )  mit sei nem Vor trag  über  Die Revolution in der
DDR im ostmitteleuropäischen Vergleich stütz te. 

Im zwei ten  Panel, wel ches  die real so zia lis ti schen Auto -
kra ti en  am  Ende  ihrer Herr schaft behan del te, erör ter te
zuerst  Tytus Jas kułow ski ( Ber lin )  die Erfolge und Misser-
folge der polnischen Transformation 1989.  Er  wies  darauf
hin,  dass  in  Polen 1989  die Begrif fe Revo lu ti on,
Umbruch  und Wen de neben ein an der gestan den hät ten
und  man  sich  bis heu te  nicht  über  die Bewer tung  des
Trans for ma ti ons pro zes ses  einig  sei.  Obwohl  Polen  als
Vor rei ter  der demo kra ti schen Ent wick lung  in Ost eu ro pa
gel te, wer de heu te  vor  allem  von rechts kon ser va ti ven
Grup pen Kri tik  an  dem  so „mil den Über gang“  und  der
„reg le men tier ten“ Trans for ma ti on  geübt.  Von  einem
„Ver rat  der Soli dar ność- Idea le“ kön ne aller dings  nicht
gespro chen wer den,  da  die Macht tei lung  und  die aus ge -
han del te Tran si ti on  deren fried li chen Cha rak ter garan -
tiert hät ten.  Viel  eher bemän gel te Jas ku łow ski  das
Fehlen stra te gi scher Kon zep te  in  den Rei hen  der Oppo -
si ti on.  Eine gewis ser ma ßen ver gleich ba re Ent wick lung
mar kier te  Máté Sza bó ( Buda pest )  mit sei nem Vor trag
über Ausgangspunkte und Alternativen in Ungarn.  Auch
in  der  Donau  - Repub lik  habe  das  Motiv  der Gewalt lo sig -
keit  die aus ge han del te Tran si ti on zwi schen Staats par tei
und Oppo si ti on  bestimmt;  auch  hier  sei des halb  die Insti -
tu ti on  der Run den  Tische  für  die Ent wick lung maß geb -
lich gewe sen. Sza bó ver wies  jedoch  darauf,  dass  die
Reform kom mu nis ten wich ti ge Geset ze  noch  vor  der
„Wen de“ ver ab schie de ten,  die  bis heu te  ihre Gül tig keit
besä ßen.  Die unga ri sche Ver fas sung ent hal te  daher
sowohl sta li nis ti sche  als  auch neu e Ele men te. 

Im Unter schied  zur aus ge han del ten Tran si ti on  in  Polen
und  Ungarn hin ter frag ten Wal ter  Süß ( Ber lin )  und Det lef
Pol lack ( Müns ter )  den  rasch voll zo ge nen Sys tem sturz  in
der  DDR.  Wie  Süß beton te, hat te  sich  das  Ost  - Ber li ner
Regime  in  eine „Schul den fal le“ hinein ma növ riert;  es  sei
des we gen einer seits  auf  gute wirt schaft li che Bezie hun gen
zur Bun des re pub lik ange wie sen gewe sen,  hatte  sich  aber
ande rer seits (  was  auf  der Wie ner  KSZE  - Fol ge kon fe renz
1988 sicht bar wur de )  vor  allem hin sicht lich  der Men -
schen rech te weit ge hend iso liert. Pol lack,  der  die struktu-
rellen und ereignisgeschichtlichen Bedingungen des Um -
bruchs in der DDR aus sozio lo gi scher  Sicht unter such te,
beleuch te te  den  mehr  oder weni ger abrup ten Auf bruch
einer Jahr zehn te schwei gen den Bevöl ke rungs mehr heit,
die  auf  die Kri sen symp to me  erst rela tiv  spät rea gier te.
Die Fra ge, wes halb  es  einem hoch ge rüs te ten Sicher heits -
ap pa rat  nicht  gelang,  die Mas sen pro tes te nie der zuhal ten,
führ te  er  auf  die  durch  den sow je ti schen Reform pro zess
irri tier te Staats par tei  zurück,  die  zudem  in  der Füh rung
in  sich gespal ten gewe sen  sei  und  da durch  auch  beim
Mili tär  und  den Sicher heits kräf ten Un si cher heit ver brei -
tet  habe.  Aus poli tik wis sen schaft li cher Per spek ti ve unter -
zog schließ lich  Uwe Backes ( Dres den ) bei de Ent wick -
lungs pfa de  einem Ver gleich. Während  er  für  Polen  und
Ungarn  einen Replu ra li sie rungs pro zess inner halb  der
Staats par tei en  mit weit ge hen den Sozi al de mo kra ti sie -
rungs ten den zen kon sta tier te, erblick te  er be züg lich  der
DDR – ange lehnt  an  das  Modell  von  Juan  Linz  /   Alfred
Ste pan –  einen „ein ge fro re nen“  Post  - Tota li ta ris mus,  der
sich  als unfä hig erwie sen  habe,  das Erfor der nis  der
„Gleich zei tig keit  der poli ti schen  und öko no mi schen
Trans for ma ti on“  zu bewäl ti gen. 

Ein drit tes  Panel  zur „Spe zi fik  des Sys tem wech sels“ mar -
kier te  die unter schied li che Rol le  von Mas sen  und Eli ten
in  den ein zel nen ost mit tel eu ro pä i schen Staa ten.  Im Vor -
trag  von Die ter Bin gen ( Darm stadt )  über  Polens Weg
zum Wechsel 1980–1989 : Von einer egalitären Massenbe-
wegung zu einer elitären Bewegung ohne Massen klang
der Akteurs wech sel  bereits  im  Titel  an : Bin gen bezeich -
ne te  Polen  als  das heraus ra gen de Bei spiel  für  Umfang,
Dau er  und Inten si tät  der Mobi li sie rung  von Mas sen be -
we gun gen. 1988  sei  das  Jahr, in dem  sich Solidarność „ at
its  best“ prä sen tiert  habe;  die Ini tia ti ve  für  die Run den
Tische  sei  von  den Eli ten aus ge gan gen,  die  selbst  Teil  der
Oppo si ti on  waren.  Eine wesent lich grö ße re Rol le  als  in
Polen spiel ten  die Eli ten Barn abás  Hajas ( Buda pest )
zufol ge wäh rend  der unga ri schen Tran si ti on. Mas sen ver -
an stal tun gen  zum Bei spiel sei en  immer  von die sen orga -
ni siert wor den.  Von  einer völ lig ande ren Dia lek tik zwi -
schen Mas sen  und Eli ten berich te te wiederum Sta ni slav
Balik (Brno)  in sei nem Vor trag  über  The transition in
Czechoslovakia.  Das  im Novem ber 1989 gegrün de te Bür -
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ger fo rum  habe  zuerst  nur gerin ges Inte res se  an  der
Regie rungs aus übung  gezeigt,  das Zustan de kom men  der
Run den  Tische  sei in die ser Pha se  sogar  der kom mu nis ti -
schen Par tei über las sen worden. Aller dings hät te  die
Dyna mik  der Ent wick lung,  vor  allem  aber  die mehr tägi -
gen Gene ral streiks,  zu  einem schnel len  Sturz  der  KP  -
Regie rung  und  bereits  am 9. Dezem ber  zu  einer mehr -
heit lich  nicht  - kom mu nis ti schen Regie rung  geführt. 

Eine hier von abwei chen de Ent wick lung kon sta tier ten
Mark  A. Thomp son  und Mat thi as  Damm ( Erlan gen  -
Nürn berg )  für  den deut schen Teil staat  DDR.  Ihr Vor trag
Die Macht der Gewaltlosen : Eine übersehene Erklärung
für den Niedergang der DDR the ma ti sier te  die Dyna mik
von  Exit ( Aus rei se wil li gen )  und Voi ce ( Demonst ran ten ),
die  für  den Aus bruch  der fried li chen Revo lu ti on aus -
schlag ge bend gewe sen  sei. Bei de Refe ren ten führ ten  das
Unver mö gen  des  DDR  -  Regimes,  die Situa ti on  zu kon -
trol lie ren,  auf  die Spon ta nei tät  der Ereig nis se  und  die
Gewalt lo sig keit  der Bewe gung  zurück,  die  eine gewalt sa -
me Zer schla gung  der Revo lu ti on ver hin dert  habe.  Einem
wei te ren Spe zi fi kum  der ost deut schen Ent wick lung wid -
me te  sich Micha el Rich ter ( Dres den )  in sei nem Vor trag
Wechselnde Akteurskonstellationen beim Transitionspro-
zess in der DDR.  Er  nahm  als wesent li che Akteu re  die

DDR  - Staats par tei,  die ver schie de nen Oppo si ti ons grup -
pen,  die  DDR  - Bevöl ke rung,  die Bun des re gie rung  und
die Sow jet uni on  in  den  Blick.  Den ent schei den den Wech -
sel  der Akteurs kons tel la ti on mach te  er  in sei nem  Vier  -
Pha sen  -  Modell  im Spät herbst 1989  aus,  als  nicht  mehr
die  auf  die Eigen staat lich keit  der  DDR bezo ge ne Bür ger -
be we gung  als revo lu tio nä re  Kraft  in Erschei nung  trat,
son dern  ein  immer grö ße rer  Teil  der  DDR  - Bevöl ke rung,
der  auf  die Über win dung  der deut schen Tei lung ziel te.
Gegen  den hin hal ten den Wider stand  der Akteu re  SED  /
PDS  und Sow jet uni on erzwan gen  DDR  - Bevöl ke rung
und Bun des re gie rung,  so Rich ter resü mie rend,  den
gesamt deut schen Wan del. 

In sei nem Vergleich aus politikwissenschaftlicher Sicht
stell te Fried bert  Rüb ( Ham burg )  die Mas sen  -  und Revo -
lu ti ons prob le ma tik  in  den Mit tel punkt,  wobei  er  auch  auf
den Pro zess  in Jugo sla wi en  und  in Rumä ni en ein ging.
Sei ne The se,  dass  selbst  die Ent wick lun gen  in  den Sys -
tem sturz  - Län dern  DDR  und Tsche cho slo wa kei  nicht  als
Revo lu tio nen defi niert wer den kön nen,  bot  Anlass  für
hef ti ge Dis kus sio nen.  Rüb beton te  zudem,  dass Mas sen
nicht  per  se  als revo lu tio nä re  und gewalt lo se Akteu re  in
Erschei nung getre ten sei en, son dern  äußerst ambi va len -
ten Cha rak ter besäßen. Mas sen konn ten dem nach  auch
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als bewuss tes Instru ment  von Eli ten ein ge setzt wer den,
was  er  am Bei spiel  von Rumä ni en ver deut lich te,  wo  die
Staats par tei bis lang pri vi le gier te Berg ar bei ter bru tal
gegen ver än de rungs wil li ge Bür ger grup pen vor ge hen  ließ
und  so  auf  einen Ein satz staat li cher Orga ne ver zich ten
konn te. 

Das vier te  Panel,  das  die Etab lie rung  der Demo kra tie  im
ost mit tel eu ro pä i schen Ver gleich  in  den Mit tel punkt rück -
te, eröff ne te  Klaus Zie mer (  Trier )  mit sei nem Refe rat
über  die scheinbar vorbildliche Etablierung der Demokra-
tie in Polen. Aus ge hend  von  der Fra ge,  wie etab liert  oder
kon so li diert  die Regie rung  in  Polen  sei, stell te  er  anhand
wich ti ger Ereig nis se  der letz ten 20 Jah re Fort schrit te  wie
auch Schwach punk te  des gegen wär ti gen poli ti schen Sys -
tems  heraus. Posi ti ve Aspek te die ser Ent wick lung sei en
vor  allem  die För de rung  des  so genann ten „lear ning  by
doing“  und  die Kom pe tenz ver la ge rung  im Inne ren,  hin
zu  einer „wehr haf ten Demo kra tie“.  Als Schwach punk te
mach te Zie mer  die Außen po li tik  Polens,  die  durch Dis -
kre pan zen inner halb  der zustän di gen Regie rung  enorm
behin dert  sei,  und  die gegen wär ti ge Ent wick lung  des
Par tei en sys tems  aus. Zusam men fas send bezeich ne te  er
Polen  als rela tiv kon so li dier te Demo kra tie.  Zu  einem
solch deut li chem  Fazit ver moch te  sich Sán dor Pes ti
(Buda pest ) bezüg lich  Ungarn  nicht durch zu rin gen :  Als
Kon flik tur sa chen nann te  er  unter ande rem  die  seit 2006
ver schärf te innen po li ti sche  Lage  des Lan des,  ein kom pli -
zier tes Par la ments wah len sys tem  und  die star ke Posi ti on
des Minis ter prä si den ten inner halb  der Regie rung  sowie
ein erhöh tes  Maß  an Kor rup ti on.  Von Kor rup ti on, Lob -
by is mus  und Inter ven tio nis mus berich te te  auch  Karel
Vodićk a ( Ham burg  /  Karls ru he ) bezüg lich  des politischen
Konsolidierungsprozesses in Tschechien 1993–2008.  Der
gegen wär ti ge Kon so li die rungs stand  des Lan des beru he
eher  auf  einer Ver schlech te rung  als  einer Ver bes se rung,
obwohl  sich  die tsche chi sche Bevöl ke rung  durch  eine
hohe Demo kra tie zu stim mung aus zeich ne  und  nur cir ca
20 Pro zent  eine Rück kehr  zu  den  alten Ver hält nis sen
wünsch ten.  Als momen ta nes Haupt prob lem betrach te te
Vodićk a  die poli ti sche Kor rup ti on. 

Eine ver gleich ba re Ana ly se  der zwan zig jäh ri gen Etab lie -
rungs pha se  der Demo kra tie konn te  für  das Ver gleichs -
sub jekt  DDR  nicht gege ben wer den. Statt des sen  gaben
Erhard  Neubert (  Erfurt )  und Francesca Weil (Leip zig )
mit  ihren Vor trä gen „Let’s go west“ – Selbstbestimmungs-
prozesse der Demokratisierung und der Wiedervereini-
gung und  Die Runden Tische der DDR Ein drü cke  und
Bei spie le  für „selb ststän di ge“ Demo kra ti sie rung  und  für
die Demo kra ti sie rung  in  den Regio nen  in  der Revo lu -
tions pe ri o de 1989/90.  Neubert ver wies  anhand regio na -
ler Demo kra ti sie rungs pro zes se  auf  den selbst be wuss ten

Allein gang eini ger Ost deut scher  vor  Ort, wäh rend  Weil
den  Anteil  der Run den  Tische  der Bezir ke  am „Demo -
kra ti sie rungs pro zess  von  unten“  zwar unter schied lich
bewer te te,  aber  in  der Sum me  als pro duk tiv bezeich ne te.
Bei de Refe ren ten räum ten  dem  Moment  der Gewalt lo sig -
keit  in  der Umsturz pha se  sowie  bei  der Vor be rei tung
erstrebter demokratischer Wah len  eine  hohe Prio ri tät  ein. 

In sei nem Abschluss re fe rat Konsolidierungsprozesse – ein
Vergleich erör ter te Steffen Kailitz ( Dres den )  die Fra ge
nach  den Grün den  von  mehr  oder weni ger erfolg reich
ver lau fe nen Ent wick lun gen.  Nach  einer Ana ly se  der Aus -
gangs la ge  in  den post kom mu nis ti schen Staa ten  kam
Kailitz  auf  die unter scheid ba re kul tu rel le Prä gung  in Mit -
tel eu ro pa,  dem Bal ti kum, Süd ost eu ro pa,  den hal be u ro -
pä i schen  GUS  - Staa ten  sowie Zent ral asi en  und Kau -
kasien  zu spre chen. Beson ders beton te  er  dabei  den
unter schied li chen Ent wick lungs stand 1989.  Die ver schie -
de nen „Unter gän ge“  des Kom mu nis mus  sowie  die Kom -
po nen ten  der libe ra len Demo kra tie bil de ten  einen wei te -
ren Ver gleichs punkt zwi schen  den Län dern.  Zum  Begriff
der Kon so li die rung bemerk te Kai litz,  dass die ser  relativ
vage  sei, wes halb  er  hier  eine Unter tei lung  in  eine gro be
Kon so li die rung (  die Demo kra tie  ist kri sen fest)  und  eine
anspruchs vol le re (  die Demo kra tie funk tio niert ) vor -
nahm. Bezüg lich  Polen,  Ungarn, Tsche chien  und Ost -
deutsch land stell te Kai litz  in sei nem  Fazit  die Zuge hö rig -
keit  zum west li chen  Teil  der  Welt  und  deren Kul tur  als
ent schei den den  Punkt  für  den gelun ge nen  Umbruch
heraus. Hin sicht lich Ost deutsch land  und Tsche chien ver -
wies  er  zudem  auf  den Moder ni sie rungs fak tor  als  einen
zwei ten wesent li chen Vor teil  im Kon so li die rungs pro zess. 

Dr. Walter Süß bei seinem Vortrag in der Sächsischen Landes -
zentrale für politische Bildung, am Podium Dr. Michael Richter.
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Zusam men fas send  ist fest zu hal ten,  dass  sich  der  in  der
Tagung ein ge führ te ver glei chen de ost mit tel eu ro pä i sche
Ansatz  als frucht bar erwie sen  hat.  Trotz ähn li cher Aus -
gangs po si tio nen  der bespro che nen Län der ver lief  der
Tran si ti ons pro zess  allerdings  recht unter schied lich,  was
sich  auch  daran able sen  lässt,  dass  in man chen  der
behan del ten Län der  die Kon so li die rungs pha se  noch
immer andau ert. Darü ber  hinaus  hat  die ver glei chen de
Ana ly se  der ange führ ten ost mit tel eu ro pä i schen Staa ten
zu  einer stär ke ren Aus dif fe ren zie rung  der bei den bis her
bekann ten Tran si ti ons mo del le ( aus ge han del ter Kom pro -
miss  und Sys tem sturz )  geführt.  Der jewei li gen Spe zi fik
des Wan dels konn te  mit Hil fe  der „Son de“  der (  sich wan -
deln den ) Akteurs kons tel la tio nen detail lier ter nach ge gan -
gen wer den.  In meh re ren Refe ra ten  und Dis kus sio nen
kam wei ter hin  zum Aus druck,  dass  mit  der Über win -
dung  der kom mu nis ti schen Sys te me  nicht auto ma tisch
die Ent ste hung  einer ( kon so li dier ten ) Demo kra tie ver -
bun den  war bzw. ist.  So kön nen Weiß russ land  und Russ -
land –  wie Macków dies  zu  Beginn  der Kon fe renz ange -
deu tet hat te – durch aus  als Bei spie le neu er auto ri tä rer
Regime gel ten. 

Jua na  Pusch, Eli sa beth Schön feld ( Quel le :  H  -  Soz  -  Kult )

Die friedliche Revolution in der DDR und Polen.
Panel des HAIT auf dem Geschichtsforum 1989 / 2009 :
Europa zwischen Teilung und Aufbruch

Berlin, 28.–31. Mai 2009

Auf  der mehr tä gi gen Groß ver an stal tung  in  den  Räum -
lich kei ten  der Hum boldt  - Uni ver si tät Ber lin betei lig te
sich  das  HAIT  am 30.  Mai 2009  mit  einer eige nen Sek -
tion. His to ri ker  des Insti tuts ( Michael Richter, Clemens
Vollnhals und Francesca Weil )  und  des Ost eu ro pa  - Zen -
trums Ber lin (  Tytus Jas ku łow ski ) unter such ten  die Um -
bruch  pro zes se  in  Polen  und  der  DDR.  In  drei exem pla ri -
schen Vor trä gen wur den  die Run den  Tische  der Bezir ke
und  die Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen  anhand  von
sta tis ti schem Mate ri al dar ge stellt  sowie  die Tran si ti ons -
pro zes se  in  Polen  und  der  DDR ver gli chen.

Rechts ext re me Einstellungen unter sächsischen
Berufsschüler  /  innen

Dresden 9. Juni 2009

Jeder fünf te Berufs schü ler  in Sach sen offen bart rechts -
ext re me Ein stel lun gen. Wei te re 14 Pro zent ten die ren  in
die se Rich tung.  Zu die sem Ergeb nis  kommt  eine Stu die,

die  am HAIT vor ge stellt wur de.  Autor Micha el Natt ke
hat 521 Fra ge bö gen aus ge wer tet,  die  er  an Berufs schul -
zent ren  im Groß raum Dres den  bei strengs tem Ver trau -
ens schutz aus fül len  ließ.  Das Pro gramm „enti mon“  des
Bun des fa mi li en mi nis te ri ums  gegen  Gewalt  und Rechts -
ext re mis mus  nennt  zwar  Haupt  -  und Berufs schü ler  als
eine beson ders gefähr de te Grup pe; den noch,  so Natt ke,
exis tier ten  über  sie  kaum Erhe bun gen.  Jeder zwei te  von
allen Befrag ten  räumt  eine frem den feind li che Grund hal -
tung  ein.  Etwa  jeder Drit te  steht  dem Natio nal so zia lis -
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mus  nahe  und  lehnt  die gegen wär ti ge Demo kra tie  ab.
Die se Ein stel lun gen  sind  oft  mit Anti ame ri ka nis mus  und
einer Ver klä rung  der  DDR  - Ver gan gen heit gekop pelt.
Beson ders anfäl lig zei gen  sich Lehr lin ge  im Hand werk
und Jugend li che  im Berufs vor be rei tungs jahr. Insgesamt
sind rechts ext re me Nei gun gen  im länd li chen  Raum  weit
stär ker  als  in  der Groß stadt aus ge prägt.

Michael Bartsch ( TAZ vom 11.6.2009, gekürzt )

Umbruch 1945 ? Die prähistorische Archäologie im politi-
schen und wissen schaft lichen Kontext der Nachkriegszeit

Dresden, 24.–26. September 2009

Im Rah men  des Pro jekts „Archä o lo gie  im poli ti schen
Dis kurs“ orga ni sier ten Thomas Widera und  Judith
Schacht mann ( Lan des amt  für Archä o lo gie )  im Japa ni -
schen  Palais  in Dres den  eine interdisziplinäre Tagung.
Auf Ein la dung  des  HAIT  und  des Lan des am tes tra fen
sich  vom 24.  bis 26. Sep tem ber 2009 Archä o lo gen  und
Zeit his to ri ker,  um  über Kon ti nui tä ten  und Umbrü che
der Nach kriegs zeit  zu dis ku tie ren.  Das  Jahr 1945 bil de te

in  dem Fach be reich weni ger  eine  Zäsur,  als bis her ange -
nom men wur de.  Wie  in ande ren Wis sen schaf ten konn -
ten For schung  und Leh re  an Uni ver si tä ten  bald wei ter ge -
führt  und zer stör te Insti tu tio nen  wie Lan des äm ter  oder
Muse en  für Vor ge schich te wie der auf ge baut wer den.  Bis
auf Aus nah men knüpf ten Wis sen schaft ler  an Kar ri e ren
an  und setz ten  die begon ne nen For schungs an sät ze  fort.

In Kooperation mit dem Jazz - Club Neue Tonne e. V.
beteiligte sich das HAIT an dem Projekt „Wendejazz –
Jazz in Dresden rund um die politische Wende1989“ und
unterstützte am 3. Oktober 2009 eine Veranstaltung aus
dieser Konzertreihe.

Von  der  Gewalt  zum Dia log. Dres den  im Okto ber 1989

Dresden, 4. Oktober 2009

In Koo pe ra ti on  mit  der  Stadt Dres den  und  der Säch si -
schen Lan des zent ra le  für poli ti sche Bil dung  fand  im
Stadt mu se um  eine Podi ums dis kus si on  mit Zeit zeu gen
der Fried li chen Revo lu ti on  in Dres den  statt,  die  von

Teilnehmer der Tagung „Umbruch 1945“ vor dem Tagungsort Japanisches Palais Dresden (Foto: Christoph Heiermann [LfA]).
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Michael Richter mode riert wur de.
An  der Dis kus si on nah men  Rudolf
Hla ditsch, Det lev Pap per mann,
Frank Rich ter  und Chris tof Zie mer
teil.

Nazi Ideology and Ethics.
Panel auf der Jahrestagung der
German Studies Association

Washington D.C., 9. Oktober 2009

An  der  von Wolfgang Bialas für  das
HAIT orga ni sier ten Sek ti on nah -
men wei ter  Lothar Fritze und And ré
Mineau  teil; Kom men tar  und Mo -
de  ra  ti on: Clau dia  Koontz.  Das  Pa -
nel  war Fra gen natio nal so zia lis ti -
scher Täter mo ral  mit  Blick  auf
Eutha na sie  und Holo caust gewid met.  An  verschie de nen
Bei spie len  und  in  der sys te ma ti schen Rekon struk ti on  der
ent spre chen den Begrün dun gen wur de auf ge zeigt,  dass
auch natio nal so zia lis ti sche  Täter  im Hori zont  einer eige -
nen „mora li schen Ord nung  der Unmo ral“ han del ten,
dass  sie  also  Wert  darauf leg ten,  aus  für  sie akzep tab len
welt an schau li chen Grün den  ihnen  als „art fremd“  oder
„min der wer tig“ bezeich ne te Men schen  und Grup pen  zu
ver fol gen,  zu dis kri mi nie ren  und  zu ermor den. 

Die Strafverfolgung von NS - Verbrechen und die Öffent-
lichkeit in Deutschland 1945–1969

Dresden, 30.–31. Oktober 2009

Der Work shop  fand  als Koo pe ra ti ons ver an stal tung  des
HAIT  und  des  Fritz Bau er Insti tuts  in Frank furt  a. M.
statt.  Die Ergeb nis se sol len  in erwei ter ter  Form  in  einem
von  Jörg Oster loh  und Clemens Vollnhals heraus ge ge be -
nen Sam mel band pub li ziert wer den.

Rechtsextremismus in Europa

Straßburg, 12.–14. November 2009

Die inter na tio nal besetz te Exper ten ta gung  des Han nah  -
Arendt  - Insti tuts wur de  von  Uwe Backes in Koo pe ra ti on
mit  dem Labo ra toire Cul tu res  et Socié tés  en Euro pe  der
Uni ver si tät Straß burg ( Lei tung : Pas cal Hin ter mey er )
orga ni siert.  Die Bei trä ge  der  Tagung wer den  in  einem
Sam mel band  in eng li scher Spra che pub li ziert.

Die Völkischreligiösen im Nationalsozialismus

Dresden, 26.–28. November 2009

Die  Tagung wur de  in Zusam men ar beit  mit  Uwe Pusch -
ner (  FU Ber lin )  von Clemens Vollnhals orga ni siert.  Die
Refe ra te  der  Tagung,  die  die Hal tung  der völ kisch re li giö -
sen Grup pie run gen  zum Natio nal so zia lis mus  wie  die
Reak tio nen natio nal so zia lis ti scher Insti tu tio nen  und Füh -
rungs per so nen  aus unter schied li cher Per spek ti ve be -
leuch teten, wer den  in  einem erwei ter ten Sam mel band
pub li ziert.

Die Runden Tische in Leipzig 1989/90

Leipzig, 1. Dezember 2009

Im Rah men  der Fei er lich kei ten  zum 20. Jah res tag  der
Fried li chen Revo lu ti on  und  der deut schen Wie der ver ei -
ni gung orga ni sier te Francesca Weil eine Ver an stal tung
zur The ma tik „Wirk sam keit  und Nach hal tig keit  der Run -
den  Tische  der  Stadt  und  des Bezir kes Leip zig 1989/90“.
Die  von  der „Stif tung  zur Auf ar bei tung  der  SED  - Dik ta -
tur“ geför der te  und  von Günther Heydemann mode rier te
Ver an stal tung  fand  am 1. Dezem ber 2009  mit  Tobias
Hol lit zer,  Dr. Hin rich Leh mann  - Gru be, Cor ne li a Lie -
bold, Fried rich Magi ri us,  Dr.  Rita Sélit ren ny  und
Michael  Weber  in  der Gedenk stät te „Run de  Ecke“  in
Leip zig  statt.

Konferenzen

Workshop „Die Strafverfolgung von NS - Verbrechen und die Öffentlichkeit in Deutsch -
land 1945–1969“, von links Dr. Katharina Rauschenberger, Dr. Jörg Osterloh, Dr.
Annette Weinke, Dr. Francesca Weil.
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5. Öffentliche Vorträge

Buchvorstellungen

Fran ces ca  Weil : Ziel grup pe Ärz te schaft. Ärz te  als inof fi -
zi el le Mit ar bei ter  des  MfS, Göt tin gen 2007:

5.  März 2009, Stadt haus Hal le

23. Juni 2009 Uni ver si täts  - Kin der  -  und  - Jugend kli nik
Ros tock

Mike Schmeitz ner, Dop pelt ver folgt.  Das wider stän di ge
Leben  des  Arno  Wend, Ber lin 2009:

12.  März 2009, Muse um  in  der run den  Ecke Leip zig 

14.  März 2009, Zeit ge schicht li ches  Forum Leip zig

15. März 2009, Buch mes se Leipzig  mit Bun des mi nis -
ter Wolf gang Tie fen see

19. Mai 2009, Gedenk stät te Münch ner  Platz Dres den

Micha el Rich ter,  Die Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch
zur Demo kra tie  in Sach sen 1989/90, Göt tin gen 2009:

13.  März 2009,  Haus  des  Buches Leip zig  mit  dem
säch si schen Minis ter prä si den ten Sta ni slaw Til lich

23. März 2009, Ver tre tung  des Frei staa tes Sach sen
beim  Bund, Ber lin  mit  Arnold  Vaatz,  MdB

5. Oktober 2009, Ver tre tung  des Frei staa tes Sach sen,
Brüs sel mit der Dresdner Oberbürgermeisterin
Helma Orosz

Mar tin Kup ke,  SED  und Staats si cher heit  im Kir chen be -
zirk  Oschatz, Leip zig 2009:

15.  Juni 2009, Klos ter kir che  Oschatz (  in Zusam men -
ar beit  mit  der Stif tung Säch si sche Gedenk stät ten )

Ringvorlesung : „Bilder der Macht. Kunst und
Kulturpolitik im National sozialismus“

Im Som mer se mes ter 2009 orga ni sier te  das  HAIT ( Cle-
mens Vollnhals ) gemein sam  mit  dem Insti tut  für  Kunst  -
und Musik wis sen schaf ten  der  TU Dres den (  Prof.  Dr. Jür -
gen Mül ler )  eine  sehr  gut besuch te Ring vor le sung  an  der
Tech ni schen Uni ver si tät Dres den.

16. April 2009: Prof. Jürgen Müller ( Dresden ) : Lachen
über Hitler. Der Nationalsozialismus in Karikatur und
Filmkomödie

23. April 2009: Dr. Markwart Herzog ( Irsee ) : Fußball
unterm Hakenkreuz. Inszenierungen – Starkult – Bild-
kultur

30. April 2009: Dr. Karl Stamm ( Bonn ) : Von Leni Rie-
fenstahls „Triumph des Willens“ zur deutschen Kriegs-
wochenschau. Ästhetisierung der Politik als Programm

7. Mai 2009: Hanns - Peter Frentz ( Berlin ) : Walter Frentz.
Eine Filmkarriere von Riefenstahl zu Hitler

14. Mai 2009: Frank Pawella ( Dresden ) : Körperbilder.
Formen der Inszenierung in den Filmen von Walter
Frentz

28. Mai 2009: Prof. Gilbert Lupfer ( Dresden ) : Muse-
umspolitik im Nationalsozialismus. Das Beispiel Dresden

11. Juni 2009:  Prof.  Rolf Sachs se ( Saar brü cken ) : Foto -
gra fie  als natio nal so zia lis ti sches Staats de sign

Vor stel lung  des  Buches Micha el Rich ter,  Die Fried li che Revo lu -
ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in Sach sen 1989/90,  oben  mit
dem Sächsis chen Minis ter prä si den ten Sta ni slaw Til lich (links)
und  Frank Rich ter (SLPB)  in Leip zig;  unten  mit  der Dresd ner
Ober bür ger meis te rin Hel ma  Orosz  und  Arnold  Vaatz, MdB
( links)  in Brüs sel (in  der Mit te  Dr. Jörg Kürsch ner,  mdr).



18. Juni 2009:  Dr. Mal te Hage ner ( Lüne burg ) : „ Davon
geht  die  Welt  nicht  unter“.  Ufa  - Fil me  im  Dienst  der Pro -
pa gan da

25. Juni 2009:  Prof. Bert hold  Hinz ( Kas sel ) : Men schen -
bil der  in  der  Kunst  des Drit ten Rei ches.  Die „ord nungs -
po li ti sche“ Dimen si on

2. Juli 2009:  Prof. Ger hard  Paul ( Flens burg ) :  Hans
Schweit zer  als Bild pro pa gan dist  des Natio nal so zia lis mus 

9.  Juli 2009: Dr. Nor bert Haa se ( Dres den ) :  Das zeit ge -
schicht li che Bild ge dächt nis Dres dens  im Wan del

Vor trä ge  im Rah men  von Insti tuts se mi na ren

24. Juni 2009 :  Dr. Alek san dra Moros ka ( Nie der schle si -
sche Uni ver si tät, Wro cław ) : Ext re mis mus, Popu lis mus
und Euro skep ti zis mus  in  der 3. Pol ni schen Repub lik

9. Sep tem ber 2009 :  Prof.  Dr. Gun nar Hein sohn ( Bre -
men ) : Welt macht  und Söh ne

25. Novem ber 2009 :  Dr. Ger hard Bar kleit : „Safe ty“  und
„Secu ri ty“ –  das Sicher heits re gime  im Uran berg bau  der
DDR

9. Dezem ber 2009 :  Michail  Suslov (  Moskau ) : Impe ria le
Visio nen  in Russ land  und Deutsch land 1880–1914

16. Dezem ber 2009 :  Jan Gül zau ( Leip zig ) :  Vor  -  und
früh ge schicht li che Ger ma nen pro pa gan da  in  den Druck -
schrif ten  der  NSDAP,  Gau Sach sen –  eine Spu ren su che

Lan ge  Nacht  der Wis sen schaf ten
Dresden, 19. Juni 2009

Dr. Micha el Rich ter : „ Wir  sind  das  Volk“.  Die fried li che
Revo lu ti on  in Sach sen

Dr. Mike Schmeitz ner : „Deutsch land,  einig Vater land“ ?
Die deutsch land po li ti schen Vor stel lun gen  der Par tei en
1989/90

Dr. Cle mens  Vollnhals : „Niko lai  ist Schick sals stel le,  aber
nicht  die gan ze Kir che.“  Die evan ge li sche Kir che  im
Revo lu ti ons jahr 1989

29
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6. Kooperationen mit wissenschaft-
lichen Partnereinrichtungen  /
Gastwissenschaftler 

Seit lan gem beste hen viel fäl ti ge Kon tak te  mit deut schen
und aus län di schen Lehr stuhl in ha bern. Enge re Koo pe ra -
tio nen,  die  sich  in gemein sa men Pro jek ten, Tagun gen,
Lehr auf trä gen  oder gegen sei ti gen Ver ein ba run gen nie -
der schla gen, bestan den 2009  mit fol gen den Insti tu tio -
nen:

Abtei lung Bil dung  und For schung  bei  der Bun des be auf -
trag ten  für  die Unter la gen  der Staats si cher heit  der ehe -
ma li gen  DDR, Ber lin

Fritz Bau er  - Insti tut, Frank furt  am  Main (  Prof. Rapha el
Gross,  Dr.  Jörg Oster loh )

Cen ter  for  the Stu dy  of  the Holo caust  and Reli gi ous
Mino ri ties  in  Oslo (  Dr.  Anton  Weiss  -  Wendt )

Grou pe  de Recher che  sur  la Cul tu re  de Wei mar,  Paris
(Prof.  Gérard Rau let )

Grup pe „Auto ri tä re Sys te me“  am Ger man Insti tu te  of
Glo bal  and  Area Stu dies (  GIGA;  PD  Dr. Pat rick Köll -
ner)

Historisches Seminar der Universität Leipzig (Prof. Dr.
Michael Riekenberg)

Insti tut  für Geschich te,  TU Dres den (  Prof.  Klaus  - Diet -
mar Hen ke )

Insti tut  für Kunst ge schich te,  TU Dres den (  Prof. Jür gen
Mül ler )

Insti tut  für Poli ti sche Stu di en  der Pol ni schen Aka de mie
der Wis sen schaft, War schau (  Prof.  Piotr  Madajczyk )

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
(Prof. Dr. Winfried Müller)

Insti tut  für Zeit ge schich te, Mün chen  - Ber lin (  Prof.  Horst
Möl ler )

Insti tut  für Zeit ge schich te  der Tsche chi schen Aka de mie
der Wis sen schaf ten  in  Prag (  Prof. Oldřich  Tůma )

Insti tutt  for stats vi tens kap, Uni ver si te tet  i  Oslo (  Prof.
Bernt Hagt vet )

Inter na tio nal Insti tu te  for Holo caust Rese arch –  Yad
Vashem, Jeru sa lem (  Eliot  Nidam Orvie to,  Prof.  David
Ban kier )

Jan  - Evan ge lis ta  - Pur ky ne  - Uni ver si tät  Ústí  nad  Labem
(Dr. Kris ti na Kai ser ová )

Karls  - Uni ver si tät  Prag (  Doc.  ThDr.  Jan Blahoslav Lašek )

Labo ra toire Cul tu res  et Socié tés  en Euro pe  der Uni ver si -
tät Straß burg (  Prof. Pas cal Hin ter mey er )

Lan des amt  für Archä o lo gie Sach sen (  Dr. Tho mas West -
pha len,  Dr. Regi na Smolnik )

Masa ryk Uni ver si tät  in  Brno, Tsche chien (  Dr. Miro slav
Mareš,  Dr.  Jan Hol zer )

Mit tel eu ro pa Zent rum  der  TU Dres den (  Prof. Wal ter
Schmitz )

Phi lo so phi sche Fakul tät  der West böh mi schen Uni ver si tät
Pil sen (  Prof.  Ivo  Budil )

Stiftung Sächsische Gedenkstätten (Siegfried Reiprich)

The Ema nu el Rin gel blum  Jewish His to ri cal Insti tu te,
War schau (  Prof. Eleo no ra Berg man )

Uni ver si tät War schau (  Prof. Włod zi mierz Borod ziej )

Wil ly  -  Brandt  - Zent rum  für Deutsch land  -  und Euro pa stu -
di en  an  der Uni ver si tät Wro cław (  Prof. Krzysz tof Ruch -
nie wicz )

ZEDES  - Ger ma ni cum, Uni ver si tät  Sofia (  PD  Mark
Arens hö vel )

Zent rum  für Zeit his to ri sche For schung, Pots dam (  Prof.
Mar tin  Sabrow )

Gast wis sen schaft ler

Seit 1.  April 2009 voraussichtlich  bis Mai 2010 weil t  der
Poli tik wis sen schaft ler  Michail Suslov vom Rus si schen
Insti tut  für Kul tur for schung ( Mos kau )  im Rah men  des
Eras mus  - Mun dus  - Pro gramms  am Han nah  -  Arendt  - Insti -
tut.  Er setz te sei ne Stu die  zu  den Geo po li ti schen Uto pi en
im 19.  und frü hen 20. Jahr hun dert  fort.

Pat rick  Moreau war ständiger Gastwissenschaftler
(unentgeltlich ) am Hannah - Arendt - Institut. Auf diese
Weise wurde die Kooperation mit der internationalen
Kommunismusforscher - Gruppe von Prof. Stéphane
Courtois und dem Laboratoire Cultures et Sociétés en
Europe der Universität Straßburg ( Prof. Pascal Hinter-
meyer ) institutionell verankert.
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Leipziger Volkszeitung vom 20. Februar 2009.
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Leipziger Volkszeitung vom 16. März 2009 (gekürzt)

Die Macht der Fakten. Buch über Sachsens Rolle als
Schrittmacher der Friedlichen Revolution / Tillich:
Sonderausgaben für Schulen
Von Thomas Mayer

Der His to ri ker Micha el Rich ter  beweist  in sei nem neu en
Buch,  dass Sach sen  der zent ra le Schritt ma cher  der Fried li -
chen Revo lu ti on  in  der  DDR  war. Minis ter prä si dent Sta -
nis law Til lich (CDU)  hat  den  Band  in Leip zig vor ge stellt.
„ Das  wird  Bestand  haben  und hät te  den  Preis  für  das
bes te Sach buch ver dient“,  sagt Hart mut  Zwahr, eme ri -
tier ter His to rik-Pro fes sor  der Leip zi ger Uni ver si tät.  Und
auch  die  zur Buch prä sen ta ti on erschie ne nen ehe ma li gen
Bür ger recht ler spre chen uni so no,  was  sonst  gar  nicht  so
üblich  für  sie  ist,  von  der „wich tigs ten Doku men ta ti on,
die  über  die Fried li che Revo lu ti on  auf  dem  Markt  ist“.
Ver fasst  hat  das  im Wort sinn  schwer wie gen de,  weil  über
1600 Sei ten  dicke,  Buch Micha el Rich ter – 1952  in  Ilfeld
im  Harz gebo ren, aus ge wan dert  aus  der  DDR  Anfang
der acht zi ger Jah re  und  seit 1994 His to ri ker  am Han -

nah-Arendt-In sti tut  für Tota li ta ris mus for schung  an  der
Tech ni schen Uni ver si tät Dres den. Eigent lich gehö re  es
sich  ja  nicht,  dem  Leser  so  etwas Umfang rei ches zuzu -
mu ten.  Doch  die  Flut  der Ereig nis se, ein ge ord net  in  die
welt po li ti sche Ent wick lun gen, ver lan ge  laut Rich ter die se
Aus ma ße. 20 Jah re  nach  dem Revo lu ti ons jahr 1989  stellt
er  all  den kur sie ren den Legen den sei ne geball te  Macht
des Fak ti schen ent ge gen.  Dabei  will  er  mit Deu tun gen
eher zurück hal tend  sein  und  geht  von  einem „akteur s -
orien tier ten  Ansatz“  aus,  stellt  also  immer  die Fra ge:
Wer  hat gehan delt?
Der  Autor  und sei ne unzäh li gen Hel fer  bei  der Recher -
che lis ten Ereig nis se  in  allen 54 Krei sen  der ehe ma li gen
Bezir ke Dres den, Leip zig  und  Karl-Marx-Stadt  auf  und
benen nen 173 Städ te  und Gemein den,  in  denen fried li -
che revo lu tio nä re  Taten statt fan den.  Der Kata ly sa tor  an
sich  waren  schlicht  und ergrei fend –  die Sach sen.  Deren
all ge mei ne Unzu frie den heit,  die  sich  bald  auch  in  der
Mas sen flucht äußer te,  trieb  die  DDR  immer wei ter  an
den  Abgrund. Rich ters  Fazit lau tet: „Sach sen  war  der
zent ra le Schritt ma cher  der Fried li chen Revo lu ti on.“

Sächsische Zeitung vom 22. Mai 2009.
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Wer wis sen  will,  wie  das SED-Re gime  damals wirk -
lich  zum Ein sturz  gebracht wur de  und  wie  auch  in
der unmit tel ba ren Hei mat unmit tel bar  dazu bei ge -
tra gen wur de, soll te  sich Rich ters Revo lu ti ons-Bi -
bel zule gen.  Denn  mit die sem  Buch  liegt 20 Jah re
danach erst mals  eine aus führ li che zeit ge schicht li -
che Dar stel lung  des Pro zes ses  der SED-Ent mach -
tung  und  der Demo kra ti sie rung  bis  zur  Wahl  am
18.  März  des Jah res 1990  vor.
Zu Prä sen ta ti on  ist  sogar Sach sens Minis ter prä si -
dent Sta ni slaw Til lich (CDU)  ins Leip zi ger  Haus
des  Buches gekom men.  Er  gesteht  dabei  ein: „ Für
vie le,  auch  für  mich  selbst,  war  ein  so schnel les
Ende  der  DDR unvor stell bar.  Umso  mehr bewun -
de re  ich  den  Mut  derer,  die  sich  nicht abge fun den
hat ten  mit  der  DDR. Deutsch land  ist  zu  Recht  stolz
auf  sie.“ Til lich  betont,  wie wich tig  es  ist, Rich ters
Buch, „ das  das  Bild  der Fried li chen Revo lu ti on
nach hal tig beein flus sen  wird“,  als Son der aus ga be
auch  an  alle säch si schen Schu len  zu  geben. „ Vor
allem  den jun gen Sach sen,  die  in die sem  Jahr  zum
ers ten  Mal wäh len dür fen  und  die  DDR  nie  selbst
erlebt  haben, müs sen  wir ver mit teln, wel chen
Schatz  uns  die Fried li che Revo lu ti on  gebracht  hat“,
sagt Til lich.  Die ers ten Bän de  des  Buches über -
reichte  der Poli ti ker  im  Haus  des  Buches an aus ge -
wähl te Ver tre ter  von Schu len, Archi ven, Bib lio the -
ken  gleich  selbst.  Ab  Juli  wird  die zwei bän di ge
bro schür te Son der aus ga be  dann  von  der Lan des -
zent ra le  für poli ti sche Bil dung lan des weit ver teilt.

Dresd ner Neu es te Nach rich ten  vom 27.  Juli 2009
„ Angst  vor Kon kur renz  aus  dem Aus land“. Vie le
säch si sche Berufs schü ler frem den feind lich
Von  Sven Heit kamp

Jeder zwei te Berufs schü ler  hat  in  einer Stu die  für
das Dresd ner Han nah-Arendt-In sti tut frem den -
feind li che Ansich ten geäu ßert.  Jeder Fünf te ver tritt
in  der Unter su chung rechts ext re me Ein stel lun gen,
die Hälf te  von die sen jun gen Leu ten  will  bei  der
Land tags wahl  im  August  die  NPD wäh len. Micha el
Natt ke  hat  das Innen le ben  von Berufs schu len  in Sach sen
aus  allen Per spek ti ven ken nen ge lernt. Im Laufe sei ner
kauf män ni schen Aus bil dung drück te  er  als Lehr ling  die
Schul bank, wäh rend sei nes Stu di ums  der Wirt schafts pä -
da go gik, Poli tik  und Sozio lo gie  stand  er  als Prak ti kant
vor Schul klas sen.  Jetzt  hat  der Dip lom-Han dels leh rer  als
Abschluss ar beit  die Stu die „Rechts ext re me Ein stel lun gen
von Berufs schü lern“  am Dresd ner Han nah-Arendt-In sti -
tut  für Tota li ta ris mus for schung vor ge legt.
Auf  rund 240 Sei ten unter sucht  der  Autor  die Ant wor ten
von 521 Berufs schü lern zwi schen 16  und 23 Jah ren  und

legt Ergeb nis se  vor,  die auf hor chen las sen:  So  hat  bei  der
Unter su chung immer hin  jeder zwei te Befrag te frem den -
feind li chen Aus sa gen zuge stimmt.  Dazu gehör ten Sät ze
wie: „ Wir  haben  genug Aus län der  in Deutsch land.  Es
soll ten kei ne  mehr kom men“  und „ Wenn Arbeits plät ze
knapp wer den, soll te  man  die  in Deutsch land leben den
Aus län der wie der  in  ihre Hei mat zurück schi cken“.
Zwar hal te sei ne Stu die  den stren gen for ma len Anfor de -
run gen  von Reprä sen ta ti vi tät  nicht  stand,  räumt Natt ke
ein. Den noch lie ßen  sich all ge mei ne Aus sa gen tref fen.  So
gaben 19,8 Pro zent  der Pro ban den rechts ext re me Ein -

Dresdner Universitätsjournal vom 19. Mai 2009.
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Unter su chung zufol ge  die Bil dung.  Von  den Berufs schü -
lern  ohne Schul ab schluss  oder  mit Haupt schul ab schluss
hat  ein Drit tel rechts ext re me Ein stel lun gen,  unter  den
Abi tu ri en ten  sind  es  nur 7,5 Pro zent.  Zudem sei en
Jugend li che  aus klei ne ren  Orten  eher rechts ext rem ein -
ge stellt  als Alters ge nos sen  in gro ßen Städ ten.  Bei vie len
Befrag ten  im rechts ext re men Spekt rum  spielt  auch sozia -
ler  Frust  eine Rol le: Oft mals sei en „ die per sön li chen
Erwar tun gen  ans  Leben  nicht  erfüllt“,  erklärt Natt ke.
Er  habe oft mals ras sis ti sche Sprü che  gehört,  ohne  dass
dem begeg net wor den  wäre,  erzählt  der  Autor.  Dabei  sei
es  oft  leicht,  die Hal tun gen  zu wider le gen. „ Ich  war  ganz
über rascht,  wie ein fach  das  geht.“ Natt kes Kon se quenz
liegt  daher  auf  der  Hand: Rechts ext re mis ti sche Vor ur tei -
le  und  die Lebens si tua ti on  der Schü ler müss ten  im
Unter richt bespro chen wer den. „ Wenn jun ge Leu te  in
Bau be ru fen  Angst  vor Kon kur renz  aus Ost eu ro pa
haben,  muss  man  das the ma ti sie ren.“

stel lun gen  zu Pro to koll, ins ge samt  weist  sogar  ein Drit tel
eine bedenk li che  Nähe  zu Natio nal so zia lis mus  und Ras -
sis mus  auf. Zustim mung fan den Sät ze  wie: „ Der Natio -
nal so zia lis mus  ist  im Grun de  eine  gute  Idee,  die nur
schlecht aus ge führt wur de“  und „ Die Wei ßen  sind  zu
Recht füh rend  in  der  Welt“.
Eine Grund hal tung  mit Fol gen:  Jeder Zwei te  der rechts -
ext rem ein ge stell ten Berufs schü ler  will  die  NPD wäh len,
bezo gen  auf  alle Befrag ten  sind  es  rund 14 Pro zent.  Und
nur  ein gerin ger  Anteil  der rechts ext rem ein ge stell ten
Schü ler  schließt  Gewalt  zur Durch set zung wich ti ger Inte -
res sen  aus, wäh rend  ein grö ße rer  Anteil  zur Ver klä rung
der  DDR  neigt. „ Die Unter su chung  zeigt,  dass Rechts ex -
tre mis mus  unter säch si schen Berufs schü lern  ein erschre -
cken des Prob lem, aller dings  auch  kein Mehr heits phä no -
men  ist“,  betont Natt ke.  Der Groß teil  der Jugend li chen
wür de  die Demo kra tie durch aus unter stüt zen.  Den größ -
ten Ein fluss  auf  die poli ti schen Ein stel lun gen  hat  der

Süddeutsche Zeitung vom 18. Dezember 2009.
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1998–2003 Promotion (u.a. Stipendium der Volkswa-
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Seit 2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hannah -
Arendt - Institut (gemeinsames Projekt mit der Stiftung
Sächsische Gedenkstätten) 

For schungs schwer punk te:
Sozial - und Alltagsgeschichte des Nationalsozialismus
Jüdische Jugendbewegung (Weimarer Republik, National -
sozialismus)
Denunziation und soziale Kontrolle in verschiedenen
Gesellschaftssystemen
Polizei - und Justizgeschichte
Historische Fachinformation im Internet 

Aktu el les For schungs pro jekt:
Dokumentationsstelle Militärjustiz – Grundlagenfor -
schung in vergleichender europäischer Perspektive  

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
Ent wick lungs ten den zen  in  der his to ri schen Fach in for ma -
ti on.  Das Por tal Zeit ge schich te - on line.  Ein Bei spiel  für
ein fach wis sen schaft li ches Infor ma ti ons sys tem  im Inter -
net, Pots dam 2005.
„Die Mitarbeit der gesamten Bevölkerung ist erforder-
lich!“ Denunziation und Instanzen sozialer Kontrolle am
Beispiel des Regierungsbezirks Osnabrück 1933 bis
1949, Osnabrück 2009.

8. Wis sen schaft li che Mit ar bei terinnen
und Mitarbeiter

8.1 Vor stel lung

apl. Prof. Dr. Uwe Ba ckes
Stell ver tre ten der Di rek tor 

Stu di um:
Po li tik wis sen schaft, Ge schich te,
Ger ma nis tik an der Uni ver si tät
Trier

Be ruf li che Sta tio nen:
1988–1994 Aka de mi scher Rat a. Z.
Uni ver si tät Bay reuth

1997/98 Feo dor Ly nen  -  For schungs sti pen di at der Ale xan -
der von Hum boldt  -  Stif tung am „Cen tre d’Etu de pour la
Vie Po li ti que Fran çai se“ (CE VI POF ), Pa ris
1998/99 Hei sen berg  -  Sti pen di at der DFG
seit 1999 stell ver tre ten der Di rek tor des Han nah  -  Arendt  -
In sti tuts 
seit 2004 apl. Prof. an der Technischen Universität Dres -
den
Gast pro fes suren an den Uni ver si täten Innsbruck,
Eichstätt, Pa ris -Nan ter re und Nancy

For schungs schwer punk te:
De mo kra tie theo rie, Ideo lo gie ge schich te, ver glei chen de
Ext re mis mus for schung, au to ri tä re und to ta li tä re Dik ta -
tu ren

Ak tu el les For schungs pro jekt:
Typen der Autokratie

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
Jahr buch Ext re mis mus und De mo kra tie. Hg. mit Eck -
hard Jes se, 1989 ff.
Li be ra lis mus und De mo kra tie – An ti no mie und Syn the -
se. Zum Wech sel ver hält nis zwei er po li ti scher Strö mun -
gen im Vor märz, Düs sel dorf 2000.
Vergleichende Extremismusforschung (mit Eckhard Jes -
se), Baden - Baden 2005.
Politische Extreme. Eine Wort - und Begriffsgeschichte
von der Antike bis in die Gegenwart, Göttingen 2006.
Die NPD. Erfolgsbedingungen einer rechtsextremisti-
schen Partei. Hg. mit Henrik Steglich, Baden - Baden
2007.
NPD-Wahlmobilisierung und politisch motivierte
Gewalt. Sachsen und Nordrhein-Westfalen im kontrasti-
ven Vergleich (mit Matthias Mletzko und Jan Stoye),
Köln 2010.
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apl. Prof. Dr. Lo thar Frit ze
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter, Mit   -
glied der Re dak ti on, apl. Prof.
an der Tech ni schen Uni ver si tät
Chem  nitz 

Stu di um:
Be triebs wirt schaft in Karl  -  Marx  -
Stadt ( Chem nitz )

Be ruf li che Sta tio nen:
1978–1990 Forschungsinstitut für Textiltechnologie
Karl- Marx - Stadt
1992–1993 Institut für Wirtschafts - und Sozialforschung
Chemnitz
seit 1993 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Han nah  -
Arendt  -  In sti tut

For schungs schwer punk te:
Prob le me der an ge wand ten Ethik
To ta li ta ris mus for schung

Ak tu el les For schungs pro jekt:
Studien zum totalitären Denken im Marxismus und
Nationalsozialismus

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
Die Tötung Unschuldiger. Ein Dogma auf dem Prüf -
stand, New York/Berlin 2004.
Verführung und Anpassung. Zur Logik der Weltan -
schauungs diktatur, Berlin 2004.
Die  Moral  des Bom ben ter rors. Alli ier te Flä chen bom bar -
de ments  im Zwei ten Welt krieg, Mün chen  2007.
Legi ti mer Wider stand ?  Der  Fall  Elser, Ber lin 2009.

Gerald Hacke M.A.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Studium:
Neuere und Neueste Geschichte,
Politikwissenschaft und
Philosophie an der Technischen
Universität Dresden

Berufliche Stationen:
1999–2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der
Stiftung Sächsische Gedenkstätten
2004–2005 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Gedenkstätte Münchner Platz Dresden
2006–2008 Kommissarischer Leiter der Gedenkstätte
Münchner Platz Dresden

PD Dr. Wolfgang Bialas

Studium:
Philosophie an der Universität
Leipzig

Berufliche Stationen:
1982 Promotion zur
Religionsphilosophie Hegels
1989 Habilitation zur

Geschichtsphilosophie der Frankfurter Schule
Gastprofessuren an der UCLA (1990), der Katholischen
Universität Freiburg/Schweiz (1991/92)
1991–1995 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für Wissenschaftstheorie und -geschichte
1996–2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Max-
Planck-Forschungsgruppe an der Universität Potsdam
2000–2003 DAAD-Professor an der School of
Humanities der UCI Irvine, Kalifornien
2003–2004 Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut
Essen
2004–2007 Professor for Philosophy and Cultural
Studies an der UAE University, Al Ain
seit 2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-
Arendt-Institut

Forschungsschwerpunkte:
Politische Philosophie
Intellektuellengeschichte des 20. Jahrhunderts
Kulturgeschichte der Weimarer Republik
Nationalsozialismus und Holocaust

Aktuelles Forschungsprojekt:
Die moralische Ordnung des Nationalsozialismus. Zum
Zusammenhang von Philosophie, Ideologie und Moral

Ausgewählte Veröffentlichungen:
Geschichtsphilosophie in kritischer Absicht im Übergang
zu einer Teleologie der Apokalypse. Die Frankfurter
Schule und die Geschichte, Frankfurt a. M. 1994.
Vom unfreien Schweben zum freien Fall. Ostdeutsche
Intellektuelle im gesellschaftlichen Umbruch, Frankfurt
a. M. 1996.
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Forschungsschwerpunkte:
Zeitgeschichte
Diktaturenvergleich (NS-, SED-Regime)
vergleichende europäische Geschichte im 19. und
20. Jahr hundert

Aktuelle Forschungsprojekte:
Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern

Ausgewählte Veröffentlichungen:
Revolution und Transformation 1989/90 in der DDR.
Hg. mit Gunther Mai und Werner Müller, Berlin 1999.
Staatsräson in Deutschland. Hg. mit Eckart Klein
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschland -
forschung 78), Berlin 2002.
Die Innenpolitik der DDR (Enzyklopädie Deutscher
Geschichte 66), München 2003.
Diktaturen in Deutschland – Vergleichsaspekte. Hg. mit
Heinrich Oberreuter, Bonn 2003.
15 Jahre deutsche Einheit. Deutsch-deutsche
Begegnungen, deutsch-deutsche Beziehungen. Hg. mit
Eckard Jesse (Schriftenreihe der Gesellschaft für
Deutschlandforschung 89), Berlin 2006.
„Zuerst wurde der Parteisekretär begrüßt, dann der
Rektor …“. Zeitzeugenberichte von Angehörigen der
Universität Leipzig (1945–1990). Hg. mit Francesca
Weil, Leipzig 2009.

Sil ke Isaak M.A.
Wissenschaftliche Hilfskraft

Studium: 
Afrikanistik (Doppelschwerpunkt:
Politik, Wirtschaft und Geschichte,
Kulturen) sowie Mittlere und
Neuere Geschichte an der
Universität Leipzig
Politik, Wirtschaft, Geschichte an
der Universität Stellenbosch
(Südafrika)

Praktika, berufliche Stationen:
2005 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt,
Lutherstadt Wittenberg, Projekt: Museumspädagogik
2005 Mitarbeit in der Informationsstelle südliches Afrika
e.V., Bonn, Projekt: Mitarbeit an der Zeitschrift afrika
süd
Magisterarbeit zum Thema: „Deutsche Missionare und
Afrikanische Initiationsriten in Südafrika vor 1939“
seit März 2007 Wissenschaftliche Hilfskraft am Hannah-
Arendt-Institut 

2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-
Institut

Forschungsschwerpunkte:
Justiz und Justizpolitik in der SBZ und frühen DDR
Repression und Feindbilder im nationalsozialistischen
Deutschland und in der DDR
Religiöse Minderheiten in Diktaturen

Aktuelles Forschungsprojekt:
Der Dresdner Juristenprozess 1947 als Beispiel der
Diktaturdurchsetzung auf justiziellem Gebiet

Ausgewählte Veröffentlichungen:
Zeugen Jehovas in der DDR. Verfolgung und Verhalten
einer religiösen Minderheit (Berichte und Studien 24),
Dresden 2000.
U-Haft am Elbhang. Die Untersuchungshaftanstalt der
Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit
in Dresden 1945 bis 1989/90, Dresden 2004 (mit
Annette Weinke).
GEZEICHNET. Kunst und Widerstand. Das Dresdner
Künstlerpaar Eva Schulze-Knabe (1907–1976) und Fritz
Schulze (1903–1942). Bearbeitet mit Birgit Sack,
Dresden 2005.
„Fundamentale Gebote der Sittlichkeit“. Der
„Euthanasie“-Prozess vor dem Landgericht Dresden
1947. Hg. mit Boris Böhm, Dresden 2008.

Prof. Dr. Günther Heydemann
Direktor (ab Oktober 2009)

Studium:
1970–1976 Geschichte, Germa -
nistik, Sozialkunde und  Italienisch
an den Universitäten Erlangen-
Nürnberg, Bonn, Pisa und Florenz

Berufliche Stationen:
1980–1992 wissenschaftlicher

Assistent und Mitarbeiter an den Universitäten
Erlangen-Nürnberg, Bayreuth und dem Deutschen
Historischen Institut in London
seit 1993 Lehrstuhl für Neuere und Zeitgeschichte an
der Universität Leipzig
Gastprofessuren in Italien, den USA und der Russischen
Föderation
seit Oktober 2009 Direktor des Hannah-Arendt-Instituts
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Niemieckie Roszady. In: Rocznik Strategiczny 2006, pod
red. Romana Kuzniara, Warszawa 2006, S. 186–199.
Najwazniejsze wyzwania stosunków polsko - niemieckich,
„Biuletyn– PISM“, nr 17 (357) z 7 marca 2006 r.

PD  Dr. Stef fen Kai litz
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Stu di um:
1989–1994 Studium der Politikwis-
senschaft und Ostslavistik an der
Universität Mannheim

Beruf li che Sta tio nen:
1998–2007 Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der TU Chemnitz, Lehr-

stuhl Politische Systeme, Politische Institutionen 
2005–2007 Fachgebietssprecher der Politikwissenschaft
an der TU Chemnitz
seit 2007 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah -
Arendt - Institut 

For schungs schwer punk te:
Ver glei chen de Demo kra tie for schung
Ext re mis mus -  und Tota li ta ris mus for schung
poli ti sche Kul tur for schung 
Wahl sys tem for schung 
Par tei en for schung

Aktu el le For schungs pro jekte:
Ursa chen  von Demo kra tie zu sam men brü chen
Diktaturentypologie für die empirische Forschung

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen: 
Aktu el le Ent wick lun gen  im deut schen Rechts ext re mis -
mus,  Sankt Augus tin 2000 (eng li sche Über set zung:
Cur rent Deve lop ments  in Ger man Right - Wing - Ext re -
mism, Washing ton 2001). 
Die poli ti sche Deu tungs kul tur  im Spie gel  des „His to ri -
ker streits“.  What’s  right?  What’s  left?, Wies ba den 2001.
Poli ti scher Ext re mis mus  in Deutsch land.  Eine Ein füh -
rung, Opla den 2004.
Par la men ta ri sche, semi prä si den ti el le  und prä si den ti el le
Demo kra ti en  im Ver gleich. Struk tu ren  und Kon se quen -
zen  der Regie rungs for men, Habi li ta ti on Chem nitz 2004.
Rechts ext re mis mus  in  der Bun des re pub lik Deutsch land.
„Volks front“  oder „Nar ren saum“?,  Sankt Augus tin
2005.
( Hg.), Schlüs sel wer ke  der Poli tik wis sen schaft, Wies ba -
den 2007.

Aktuelle Forschungsprojekte:
Jacob L. Talmon, Der Mythos der Nation und die Vision
von der Revolution
Demokratisierungsprozesse im südlichen Afrika:
Simbabwe, Südafrika und Namibia

Ausgewählte Veröffentlichungen:
Deutsche Missionare und Afrikanische Initiationsriten in
Südafrika vor 1939 (Leipziger Arbeiten zur Geschichte
und Kultur in Afrika 13), Leipzig 2008.

Dr. Tytus Jaskułowski
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Studium:
Politikwissenschaft und Wirtschaft
an der Universität Danzig, an der
Technischen Universität Danzig
sowie an der Freien Universität
Berlin

Berufliche Stationen:
2002–2003 Projektleiter im

Osteuropa - Zentrum Berlin
2004–2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Polni -
schen Institut für Internationale Angelegenheiten
seit 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah -
Arendt - Institut

Forschungsschwerpunkte: 
DDR-Zeitgeschichte, deutsch-polnische Beziehungen 

Aktuelle Forschungsprojekte:
Die Zusammenarbeit zwischen dem MfS der DDR und
dem polnischen Geheimdienst 1970–1990 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 
(Mitherausgeber): Polska - Niemcy. Tozsamosci i kryteria
bezpieczenstwa w stosunkach transatlantyckich.
Deutschland – Polen. Kollektive Identitäten und
Sicherheitskriterien in den transatlantischen
Beziehungen [zweisprachiges Buch], Warszawa 2005.
(Mitherausgeber der Dokumentensammlung): Transfer
– obywatelstwo – majatek. Trudne problemy stosunków
polsko - niemieckich, pod red. Witolda Góralskiego,
Warszawa 2005.
Die friedliche Revolution in der DDR im Spiegel der pol-
nischen Presse 1989–1990. Ein Überblick. In: DA, 38
(2005), S. 806–813.
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ven Vergleich (mit Uwe Backes und Jan Stoye), Köln
2010

Dr. Mi cha el Rich ter
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter

Stu di um:
Evan ge li sche Theo lo gie in Ost  -  Ber -
lin; Ge schich te und Po li ti sche Wis -
sen schaf ten in Han no ver; Ge schich -
te, Po li ti sche Wis sen schaf ten und
Evan ge li sche Theo lo gie in Bonn

Be ruf li che Sta tio nen:
1986–1989 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter im Ar chiv für
Christ lich  -  De mo kra ti sche Po li tik in Sankt Au gus tin
1989–1994 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Se mi nar
für Ost eu ro pä i sche Ge schich te der Rhei ni schen Fried -
rich  -  Wil helms  -  Uni ver si tät Bonn
seit 1994 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Han nah  -
Arendt  -  In sti tut

For schungs schwer punk t:
Ge schich te der SBZ  /  DDR

Ak tu el le For schungs pro jekte:
Fried li che Re vo lu ti on in Sach sen 1989/90

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
„Ei ner von bei den muss so bald wie mög lich ent fernt
wer den“. Der Tod des säch si schen Mi nis ter prä si den ten
Ru dolf Fried richs vor dem Hin ter grund des Kon flik tes
mit In nen mi nis ter Kurt Fi scher 1947 ( Ei ne Ex per ti se des
Han nah  -  Arendt  -  In sti tuts im Auf trag der Säch si schen
Staats kanz lei ) ( mit Mi ke Schmeitz ner ), Leip zig 1999.
Die Grup pe der 20. Ge sell schaft li cher Auf bruch und
poli ti sche Op po si ti on in Dres den 1989/90 ( mit Erich
Sobes lav sky ), Köln  /  Wei mar/Wien 1999.
Fried li che Re vo lu ti on in Sach sen. Das En de der DDR
und die Wie der grün dung des Frei staa tes ( mit Si grid
Meu schel und Hart mut Zwahr ), Dres den 1999.
Der Kreis Oschatz in der friedlichen Revolution 1989/90
(mit Martin Kupke) ( Be rich te und Stu di en 39), Dres den
2002.
Die Bildung des Freistaates Sachsen. Friedliche Revolu -
tion, Föderalisierung, deutsche Einheit 1989/90, Göttin -
gen 2004.
Die Friedliche Revolution. Aufbruch zur Demokratie in
Sachsen 1989/90, 2 Bände, Göttingen 2009.

(Hg.),  Die Gegen wart  der Ver gan gen heit.  Der „His to ri -
ker steit“  und  die deut sche Geschichts po li tik, Wies ba den
2008.

Mat thi as Mletz ko  M.A.  
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter 

Stu di um:
Poli tik wis sen schaft, Sozio lo gie, Kri -
mi no lo gie  an  der Johan nes - Gu ten -
berg - Uni ver si tät  Mainz, Magis ter
Arti um 2000

Beruf li che Sta tio nen: 
1996 –1998  Aus wer tungs ar bei ten

für  das säch si sche Staats mi nis te ri um  des  Innern  zu  den
The men „Gibt  es Anhalts punk te  für ext re mis ti sche Ein -
stel lun gen  in  den Orga ni sa tio nen  mit  der Prä senz ehe -
ma li ger MfS - Mit ar bei ter?“  und „ Bericht  zur Aus wer -
tung  von Gut ach ten  über Ursa chen  des Ext re mis mus“
2000 Mit ar beit  am Berichts teil „Poli tisch moti vier te Kri -
mi na li tät“  des ers ten peri o di schen Sicher heits be rich tes
für  die Bun des re gie rung (PSB)  in  der Arbeits grup pe
Eckert/Wil lems
seit 2007 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah -
Arendt - Institut 

For schungs schwer punk t: 
Poli tisch moti vier te  Gewalt 

Aktu el les For schungs pro jekt: 
Haben NPD - Wahl mo bi li sie run gen sti mu lie ren de Aus -
wir kun gen  auf  das rech te  und lin ke Gewalt po ten ti al?
Auf trags pro jekt  der For schungs stel le Ter ro ris mus/
Extre mis mus  des  BKA

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
Merk ma le poli tisch moti vier ter Gewalt ta ten  bei mili tan -
ten auto no men Grup pen.  In:  Backes,  Uwe/Jes se, Eck -
hard (Hg.): Jahr buch Ext re mis mus & Demo kra tie, Band
11, Baden - Ba den 1999, S. 180 –199.
Poli zei  und Frem den feind lich keit. Ergeb nis se  einer
Befra gung  in  einer west deut schen Poli zei di rek ti on (mit
Cor ne li a  Weins).  In: Monats schrift  für Kri mi no lo gie  und
Straf rechts re form,  (1999) 2, S. 77–93.
Gewalt dis kur se  und Gewalt han deln mili tan ter Sze nen –
Unter schie de  am Bei spiel „Anti fa“  und „Anti - An ti fa“
dar ge stellt.  In: Kri mi na lis tik, (2001) 8–9, S. 543 –548
und (2001)  10, S. 639 –644.
NPD-Wahlmobilisierung und politisch motivierte
Gewalt. Sachsen und Nordrhein-Westfalen im kontrasti-
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( Hg.) : Richard Löwenthal: Faschismus – Bolschewismus
– Totalitarismus. Schriften zur modernen Weltan -
schauungs diktatur, Göttingen 2009 

Nadin Schmidt M.A.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
10–12/2009

Studium:
2003–2009 Studium der Mittleren
und Neueren Geschichte, Germa -
nistik und Journalistik an der Uni -
ver sität Leipzig. Magisterarbeit
zum Thema „Die Deportation der
wissenschaftlichen Intelligenz an

den sächsischen Universitäten Leipzig und Dresden in
die UdSSR nach 1945“

Aktuelles Forschungsprojekt:
Sozialstruktur der nationalsozialistischen Bewegung
in Sachsen

Jan Stoye M.A.
Wissenschaftliche Hilfskraft

Studium:
2002–2007 TU-Dresden, Magister
Artium Hauptfach Politik -
wissenschaft, Nebenfächer: Rechts -
wissenschaft und Soziologie

Forschungsschwerpunkte:
Politischer Extremismus, Politisch

motivierte Gewalt, Statistische Methoden (Zeitreihen -
analysen), QCA (Raginansatz), Rat der EU

Aktuelles Forschungsprojekt:
Haben NPD-Wahl mo bi li sie run gen sti mu lie ren de Aus wir -
kun gen  auf  das rech te  und lin ke Gewalt po ten ti al? Auf -
trags pro jekt  der For schungs stel le Ter ro ris mus/Ext re mis -
mus  des  BK A

Veröffentlichung:
Die Beziehungen zwischen dem Ausschuss der Ständi -
gen Vertreter beim Rat der EU und den Institutionen der
Mitgliedstaaten, Norderstedt 2008.
NPD-Wahlmobilisierung und politisch motivierte
Gewalt. Sachsen und Nordrhein-Westfalen im kontrasti-
ven Vergleich (mit Uwe Backes und Matthias Mletzko),
Köln 2010

Dr. Mi ke Schmeitz ner M.A.
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter,
Mit glied der Re dak ti on 

Stu di um:
Ge schich te und Ger ma nis tik an
der Tech ni schen Uni ver si tät Dres -
den

Be ruf li che Sta tio nen:
1993/94 wiss. Mitarbeit am
Lehrstuhl für sächsische Landes -

geschichte (Prof. Karlheinz Blaschke)
1994–1997 Graduiertenstipendiat der Friedrich - Ebert -
Stiftung
seit 1998 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Han nah  -
Arendt  -  In sti tut

For schungs schwer punk te:
Parlamentarismus im 19. und 20. Jahrhundert, Sachsen
in der Weimarer Republik und unter zwei Diktaturen,
Geschichte der SBZ und frühen DDR, Jugendbewegung,
Totalitarismuskonzepte von links

Ak tu el le For schungs pro jek te:
Die Diktatur des Proletariats. Eine Begriffs- und
Wirkungsgeschichte
Wege der Totalitarismusforschung (Koordination)
Der Moskauer Gauleiterprozess gegen Martin
Mutschmann

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
„Ei ner von bei den muss so bald wie mög lich ent fernt
wer den“. Der Tod des säch si schen Mi nis ter prä si den ten
Ru dolf Fried richs vor dem Hin ter grund des Kon flik tes
mit In nen mi nis ter Kurt Fi scher 1947 ( Ei ne Ex per ti se des
Han nah  -  Arendt  -  In sti tuts im Auf trag der Säch si schen
Staats kanz lei ) ( mit Mi cha el Rich ter ), Leip zig 1999.
Al fred Fel lisch 1884–1973. Ei ne po li ti sche Bio gra hie,
Köln  /  Wei mar/Wien 2000.
Die Par tei der Dik ta tur durch set zung. KPD  /  SED in
Sach sen 1945–1952 (mit Stefan Donth),  Köln  /  Wei -
mar/Wien  2002.
Sowjetische Militärtribunale, Band 2: Die Verurteilung
deutscher Zivilisten 1945–1955. Hg. mit Andreas Hilger
und Ute Schmidt, Köln  /  Wei mar/Wien 2003.
Im Schatten der FDJ. Die „Junge Union“ in Sachsen.
Mit einem autobiographischen Essay von Wolfgang
Marcus, Göttingen 2004.
( Hg.) : Totalitarismuskritik von links. Deutsche Diskurse
im 20. Jahrhundert, Göttingen 2007.
Doppelt verfolgt. Das widerständige Leben des Arno
Wend, Berlin 2009
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Dr. Cle mens Vollnhals M.A.
Stell ver tre ten der Di rek tor,
Kommissarischer Direktor bis
September 2009
Lehr be auf trag ter an der Tech ni -
schen Uni ver si tät Dres den

Stu di um:
Neu e re und Neu es te Ge schich te,
So zi al  - und Wirt schafts ge schich te,

Po li tik wis sen schaft an der Lud wig  -  Ma xi mi li ans  -  Uni ver si -
tät Mün chen

Be ruf li che Sta tio nen:
1989–1992 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter des In sti tuts
für Zeit ge schich te, Mün chen
1992–1997 Fach be reichs lei ter in der Ab tei lung Bil dung
und For schung beim Bun des be auf trag ten für die Un ter -
lagen des Staats si cher heits diens tes der ehe ma li gen DDR,
Ber lin
seit 1998 Stell ver tre ten der Di rek tor des Han nah  -  Arendt  -
In sti tuts

For schungs schwer punk te:
Kon ser va ti ve Re vo lu ti on und NS  -  Be we gung, Ent na zi fi -
zie rung, Staats si cher heit und po li ti sche Jus tiz, kirch li che
Zeit ge schich te

Ak tu el le For schungs pro jek te:
Kon ser va ti ve Re vo lu ti on und Na tio nal so zia lis mus
Jüdisches Leben und Antisemitismus in Sachsen (1871–
1945)

Ausgewählte Ver öf fent li chun gen:
Der Fall Ha ve mann. Ein Lehr stück po li ti scher Jus tiz,
2. Auflage Ber lin 2000.
( Hg.) : Sach sen in der NS  -  Zeit, Leip zig 2002.
Völkische Bewegung – Konservative Revolution –
National sozialismus. Aspekte einer politisierten Kultur.
Hg. gemeinsam mit Walter Schmitz, Dresden 2005.
Sowjetisierung oder Neutralität? Optionen sowjetischer
Besatzungspolitik in Deutschland und Österreich 1945–
1955. Hg. gemeinsam mit Andreas Hilger und Mike
Schmeitzner, Göttingen 2006.

Dr. Andreas Thüsing M.A.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Stu di um:
Geschich te, Poli ti sche Wis sen -
schaft, öffent li ches  Recht  an  der
Rhei ni schen Fried rich - Wil helms -
Uni ver si tät  Bonn; 
Geschich te  und Poli tik wis sen schaft
an  der Uni ver si tät Leip zig

Beruf li che Sta tio nen:
1993–1994 Wis sen schaft li che Hilfs kraft am His to ri -
schen Semi nar der Uni ver si tät Leip zig
1994–1997 Gra du ier ten sti pen di at  der Alfred Frei herr
von Oppen heim- Stif tung  im Stif ter ver band  für  die deut -
sche Wis sen schaft
1999/2000 Wei ter bil dung  zum Web -De sig ner
2001/2002 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am His to ri -
schen Semi nar der Uni ver si tät Leip zig
2002 Gast wis sen schaft ler am  HAIT
2003/2004 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am His to ri -
schen Semi nar der Uni ver si tät Leip zig
2007 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am His to ri schen
Semi nar der Uni ver si tät Leip zig
seit 2007 Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter am Hannah -
Arendt - Institut

For schungs schwer punk te:
Säch si sche Ver wal tungs  -  und Jus tiz ge schich te  der Nach -
kriegs zeit
Mig ra ti ons ge schich te Sach sens  nach 1945 

Aktu el les For schungs pro jekt: 
Edi ti on  der Pro to kol le  der Prä si di al sit zun gen  der Lan -
des ver wal tung Sach sen, 9.  Juli 1945 – 10. Dezem ber
1946    

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen: 
Lan des ver wal tung  und Lan des re gie rung  in Sach sen
1945–1952. Dar ge stellt  am Bei spiel aus ge wähl ter Res -
sorts, Frank furt  a.  M. 2000.
Demo kra ti scher Neu be ginn? Auf bau, Orga ni sa ti on  und
Trans for ma ti on  des säch si schen Jus tiz mi nis te ri ums
1945–1950, Dres den 2003.
( mit Wolf gang  Tischner): „Umsied ler“  in Sach sen. Auf -
nah me  und Integ ra ti on  von Flücht lin gen  und Ver trie be -
nen 1945–1952.  Eine Quel len samm lung.  Unter Mit ar -
beit  von Not ker Schram mek, Leip zig/Ber lin 2005.
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Dr. Tho mas Wi de ra
Wis sen schaft li cher Mit ar bei ter 

Stu di um:
Neu e re und  Neu es te Ge schich te,
Wirt schafts  - und So zi al ge schich te
und So zio lo gie an der Tech ni schen
Uni ver si tät Dres den

For schungs schwer punkte:
Ge schich te der Sow je ti schen Be sat -
zungs zo ne, Nationalsozialismus

Konflikt - und Gewaltforschung
Friedensbewegung und Friedliche Revolution
Wissenschaftsgeschichte (Archäologie)

Ak tu el les For schungs pro jekt:
Die prähistorische Archäologie im geschichtspolitischen
Diskurs

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
Politik und Gesellschaft unter sowjetischer Besatzungs -
herrschaft. Die Durchsetzung der Diktatur in Dresden
1945, Göttingen 2004.
(Hg.): Pazifisten in Uniform. Die Bausoldaten der DDR
im Spannungsfeld der SED - Politik 1964–1989, Göttin -
gen 2004.
Alliierter Bombenkrieg. Das Beispiel Dresden.
Hg. mit Lothar Fritze, Göttingen 2005.
Politik und Wissenschaft in der prähistorischen
Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und
Schlesien. Hg. mit Judith Schacht mann und Michael
Strobel (Berichte und Studien 56), Göttingen 2009.

Dr. Fran ces ca Weil
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Stu di um:
1981–1985 Pä da go gi sche Hoch -
schu le Leip zig
Ab schluss : Dip lom leh rer für Ge -
schich te und Deutsch

Be ruf li che Sta tio nen :
1985–1988 For schungs stu di um an

der Pä da go gi schen Hoch schu le Leip zig  /  Fach be reich Ge -
schich te ( Pro mo ti on ) 
1988–1995 Wis sen schaft li che As sis tenz an der PH Leip -
zig bzw. am His to ri schen Se mi nar der Uni ver si tät Leip -
zig   
1996–2002 Wis sen schaft li che Mit ar bei te rin am Lehr -
stuhl für Neu e re und Zeit ge schich te der Uni ver si tät
Leip zig 
2003–2006 Sti pen dia tin am HAIT
seit 2007 Wis sen schaft li che Mit ar bei terin am Hannah -
Arendt - Institut

For schungs schwer punk te:
Wi der stand und po li ti sche Ver fol gung in der SBZ  /  DDR
So zi al  - und All tags ge schich te der DDR
Dik ta tu ren ver gleich („Drit tes Reich“, SBZ/DDR )
Ge schich te des MfS
Transformationsforschung

Ak tu el les For schungs pro jekt:
Die Runden Tische der Bezirke im ostdeutschen
Transitionsprozess 1989/90

Aus ge wähl te Ver öf fent li chun gen:
Entmachtung im Amt. Bürgermeiser und Landräte im
Kreis Annaberg 1930 bis 1960, Köln  /  Wei mar  /  Wien
2000.
Herr schafts an spruch und so zia le Wirk lich keit. Zwei
säch si sche Be trie be in der DDR wäh rend der Ho ne cker  -
Ära, Köln  /  Wei mar  /  Wien 2000.
Zielgruppe Ärzteschaft. Ärzte als inoffizielle Mitarbeiter
des Ministeriums für Staatssicherheit (Berichte und
Studien 54), Göttingen 2007.
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Dr. Cle mens  Vollnhals

2008/09 Win ter se mes ter,  TU Dres den, Haupt se mi nar :
Die Aus ei nan der set zung  mit  dem Natio nal so zia lis mus
nach 1945  in  der Bun des re pub lik  und  in  der  DDR

2009 Som mer se mes ter,  St. Kli ment  - Ohrisd ski  - Uni ver si -
tät  Sofia, Block se mi nar : Deut sche Geschich te  seit
1945

2009 Som mer se mes ter,  TU Dres den, Haupt se mi nar :
Geschich te  der Bun des re pub lik Deutsch land (1949–
1989)

2009/10 Win ter se mes ter,  TU Dres den, Haupt se mi nar :
Die Wei ma rer Repub lik : Poli tik  und Gesell schaft

Dr. Tho mas Wide ra

2009 Som mer se mes ter,  TU Dres den, Haupt se mi nar :
Zeit ge schich te  im  Film ( zusam men  mit  Prof. Hart mut
Voit )

8.3 Ver öf fent li chun gen

1. Mono gra phie

Backes,  Uwe : Poli ti cal Ext re mes –  A con cep tu al his to ry
from anti qui ty  to  the pre sent ( Rout led ge Stu dies  in
Ext re mism  and Demo cra cy 11),  New  York 2009.

Bade, Clau dia : „ Die Mit ar beit  der gesam ten Bevöl ke -
rung  ist erfor der lich !“ Denun zia ti on  und Instan zen
sozia ler Kon trol le  am Bei spiel  des Regie rungs be zirks
Osna brück 1933  bis 1949 ( Osna brü cker Geschichts -
quel len  und For schun gen 50), Osna brück 2009.

Frit ze,  Lothar : Legi ti mer Wider stand ?  Der  Fall  Elser,
Ber lin 2009.

Hei den reich, Wal ter; Rich ter, Micha el : Paro len  und
Ereig nis se  der fried li chen Revo lu ti on  in Sach sen.  Eine
quan ti ta ti ve Ana ly se, Dres den 2009.

Rich ter, Micha el :  Die Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch
zur Demo kra tie  in Sach sen 1989/90 ( Schrif ten  des
Han nah  -  Arendt  - Insti tuts 38), Göt tin gen 2009.

Schmeitz ner,  Mike : Dop pelt ver folgt.  Das wider stän di ge
Leben  des  Arno  Wend, Ber lin 2009.

2. Heraus ge ber tä tig keit

Backes,  Uwe; Jes se, Eck hard (  Hg.) : Jahr buch Ext re mis -
mus & Demo kra tie,  Band 20,  Baden  -  Baden 2009.

Hey de mann, Gün ther;  Weil, Fran ces ca (  Hg.) : „ Zuerst
wur de  der Par tei sek re tär  begrüßt,  dann  der Rek -
tor ...“ Zeit zeu gen be rich te  von Ange hö ri gen  der Uni -
ver si tät Leip zig (1945–1990), Leip zig 2009.

8.2 Lehr tä tig keit

apl. Prof. Dr. Uwe Backes

2008/09 Win ter se mes ter,  TU Dres den, Vor le sung : 
Sys te me  II : Dik ta tu ren

2009 Som mer se mes ter,  TU Dres den, Semi nar : Dik ta tu -
ren  im Ver gleich

2009/10 Win ter se mes ter,  TU Dres den, Vor le sung : 
Sys te me  II : Dik ta tu ren

2009/10 Win ter se mes ter, Uni ver si tät Bay reuth, Vor le -
sung: Dik ta tu ren  im his to ri schen Ver gleich  unter
beson de rer Berück sich ti gung  des Natio nal so zia lis mus

apl.  Prof.  Dr.  Lothar Frit ze

2008/09 Win ter se mes ter,   TU Chem nitz, Vor le sung:  
Der Rechts staat  und  das  Recht  auf  Leben

2009/10 Win ter se mes ter,  TU Chem nitz, Semi nar :
Gerech tig keit

Prof.  Dr. Gün ther Hey de mann

2009/10 Win ter se mes ter, Uni ver si tät Leip zig, Kol lo -
quium  /  Ober se mi nar :  Grundprobleme der Neueren
und Zeitgeschichte

PD  Dr. Stef fen Kai litz

2008/09 Wintersemester, TU Dresden, Seminar :
Demokratiezusammenbrüche im Vergleich ( zusam-
men mit Erik Fritzsche )

2009 Som mer se mes ter,  TU Dres den, Semi nar : Ursa -
chen demo kra ti scher Kon so li die rung ( zusam men  mit
Erik Fritz sche )

2009/10 Win ter se mes ter, Uni ver si tät Greifs wald,
Seminar : Demo kra tie mus ter  und Staats tä tig keit

2009/10 Win ter se mes ter, Uni ver si tät Greifs wald,
Seminar : Empi ri sche Demo kra tie for schung

2009/10 Win ter se mes ter,  TU Dres den, Semi nar : Auto ri -
tä re Rück schlä ge  in Demo kra ti en  im Ver gleich
(zusam men  mit  Jan Stoy e )

Dr.  Mike Schmeitz ner

2009 Som mer se mes ter,  TU Dres den, Pro se mi nar :  Die
Novem ber re vo lu ti on  von 1918/19
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Bade, Clau dia :  Ein Ham bur ger Wehr macht rich ter.  In :
Mit tei lun gen  des Ham bur gi schen Rich ter ver eins,
(2009)  Heft 3,  S. 15–23.

Frit ze,  Lothar : Mora li sche Recht fer ti gung  und außer mo -
ra li sche Über zeu gun gen.  Sind „tota li tä re Ver bre chen“
nur  in  einer säku la ren  Welt mög lich ?  In : Levia than,
37 (2009)  Heft 1,  S. 5–33.

Frit ze,  Lothar : Tota li tä re Ver bre chen  und außer mo ra li -
sche Über zeu gun gen. Ant wort  auf Hel mut  König.  In :
Levia than, 37 (2009)  Heft 2,  S. 240–243.

Jas ku łow ski,  Tytus : Niem cy. Poli ty ka  na mia re moz li wo -
sci [ Ger ma ny. Poli cy tai lo red  to  the poten ti al ].  In :
Kuz ni ar,  Roman (  Hg.) : Stra te gic Year book
2008/2009, War schau 2009,  S. 232–245.

Jas kułow ski,  Tytus :  Tadeusz Mazo wie cki –  Leben  und
Werk  im Schat ten  der pol ni schen Nach kriegs ge schich -
te.  In : Ruch nie wicz, Krysz tof; Zybu ra,  Marek (Hg.) :
Ami cus Polo nia e. Teks ty ofia ro wa ne Pro fe so ro wi
Hein ri cho wi Kunst man no wi  w osiemd zie sia ta pia ta
roczni ce urod zin, Wro cław 2009,  S. 153–166.

Kai litz, Stef fen :  Der „His to ri ker streit“  und  die poli ti sche
Deu tungs kul tur  der Bun des re pub lik Deutsch land.  In :
Ger man Stu dies  Review, 32 (2009),  S. 279–302.

Kai litz, Stef fen :  Die Deut sche Volks uni on  und  die
Repub li ka ner : Ver glei chen de Betrach tun gen  zur Ent -
wick lung  und  zum ideo lo gi schen Pro fil.  In : Stra te gien
der ext re men Rech ten.  Hg.  von Ste phan  Brau, Ale -
xan der Geis ler  und Mar tin Gers te, Wies ba den 2009,
S. 80–100.

Kai litz, Stef fen :  Stand  und Per spek ti ven  der Auto kra tie -
for schung.  In : Zeit schrift  für Poli tik wis sen schaft,
19 (2009)  Heft 3,  S. 437–488.

Kai litz, Stef fen : Vari an ten  der Auto kra tie  im 20.  und
21. Jahr hun dert.  In : Tota li ta ris mus  und Demo kra tie,
6 (2009)  Heft 2, S. 209–251.

Rich ter, Micha el : 20 Jah re Fried li che Revo lu ti on  in Sach -
sen.  In : Land tags ku rier Frei staat Sach sen, (2009)
Heft 3,  S. 12–13.

Rich ter, Micha el : Christ de mo kra ten  als Begrün der  des
Neu an fangs.  In : Schi pan ski, Dag mar;  Vogel, Bern -
hard (  Hg.) : Drei ßig The sen  zur deut schen Ein heit,
Frei burg 2009,  S. 163–171.

Rich ter, Micha el :  Das Neu e  Forum  in Sach sen.  In : Bür -
ger mut  macht Poli tik 1989/90. Neu es  Forum Plau en,
Bür ger  Forum  Cheb.  Hg.  von  Pit Fied ler, Diet rich Kel -
te rer, Bar bo ra Cer má ko vá  und Zby nek Cer ny, Pres -
sath 2009,  S. 6–17.

Rich ter, Micha el :  Der Neu be ginn  des Par la men ta ris mus
in Sach sen  als Ergeb nis  der Fried li chen Revo lu ti on.
In: Ehe ma li ge Abge ord ne te erin nern  sich.  Der ers te
Säch si sche Land tag  nach  der Fried li chen Revo lu ti on.
Hg. vom Säch si schen Land tag, Dres den 2009,  S. 6–8.

Jas kułow ski,  Tytus;  Stein, Det lev  W. (  Hg.) : Aus wahl -
biblio gra phi en  zur Geschich te  des Kom mu nis mus  in
Ost eu ro pa.  Band 2 –  Ungarn, Ber lin 2009.

Schacht mann,  Judith; Stro bel, Micha el; Wide ra, Tho mas
(  Hg.) : Poli tik  und Wis sen schaft  in  der prä his to ri schen
Archä o lo gie. Per spek ti ven  aus Sach sen, Böh men  und
Schle si en ( Berich te  und Stu di en 56), Göt tin gen 2009.

Schmeitz ner,  Mike (  Hg.) :  Richard Löwen thal, Faschis -
mus – Bol sche wis mus – Tota li ta ris mus. Schrif ten  zur
Welt an schau ungs dik ta tur  im 20. Jahr hun dert (  Wege
der Tota li ta ris mus for schung ), Göt tin gen 2009.

Zwahr, Hart mut; Schwa be,  Uwe; Rich ter, Micha el; Hol -
lit zer,  Tobias (  Hg.) : Fried li che Revo lu ti on 1989/90  in
Sach sen (  Atlas  zur Geschich te  und Lan des kun de  von
Sach sen, Kar te  und Bei heft  zur Kar te  D  V 3), Leip -
zig/Dresden 2009.

3. Arti kel  in Sam mel band  /  Zeit schrift

Backes,  Uwe : 60 Jah re Ext re mis mus  in Deutsch land.  In :
Backes,  Uwe; Jes se, Eck hard (  Hg.) : Jahr buch Ext re -
mis mus & Demo kra tie,  Band 20,  Baden  -  Baden 2009,
S. 13–44.

Backes,  Uwe : Anti fa schis mus – Anmer kun gen  zu  Begriff
und Geschich te.  In :  Der Anti fa schis mus  als Staats -
dokt rin  der  DDR. Hg. von der Kon rad  - Ade nau er  - Stif -
tung ( Wei chen stel lun gen  in  die  Zukunft ),  Sankt
Augus tin 2009,  S. 7–15.

Backes,  Uwe : Doku men ta ti on 2007.  In :  Backes,  Uwe;
Jes se, Eck hard (  Hg.) : Jahr buch Ext re mis mus & De -
mo kra tie,  Band 20,  Baden  -  Baden 2009,  S. 146–151.

Backes,  Uwe : Edi to ri al.  In :  Backes,  Uwe; Jes se, Eck hard
(  Hg.) : Jahr buch Ext re mis mus & Demo kra tie,  Band
20,  Baden  -  Baden 2009,  S. 7–10.

Backes,  Uwe : Geschichts po li tik  als Kern ele ment  der
Herr schafts le gi ti ma ti on auto kra ti scher Sys te me.
In : Tota li ta ris mus  und Demo kra tie, 6 (2009)  Heft 2,
S. 271–292.

Backes,  Uwe : Hyb ri des Sys tem  des unter ge hen den Staa -
tes :  Die  DDR 1989–1990.  In : Mack ow, Jer zy (  Hg.) :
Auto ri ta ris mus  in Mit tel-  und Ost eu ro pa, Wies ba den
2009,  S. 57–85.

Backes,  Uwe : Links ex tre mis mus  im ver ein ten Deutsch -
land.  In : Inter na tio na les Maga zin  für Sicher heit,
1 (2009)  Heft 1,  S. 34–35.

Backes,  Uwe : Orga ni sa tio nen 2007.  In :  Backes,  Uwe;
Jes se, Eck hard (  Hg.) : Jahr buch Ext re mis mus & De -
mo kra tie  Band 20,  Baden  -  Baden 2009,  S. 125–145.

Backes,  Uwe : Orga ni sa tio nen 2008.  In :  Backes,  Uwe;
Jes se, Eck hard (  Hg.) : Jahr buch Ext re mis mus &
Demo kra tie,  Band 21,  Baden  -  Baden 2010,  im  Druck.
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riats“.  In : Deutsch land  Archiv, 42 (2009)  Heft 6,
S. 1042–1051.

Stro bel, Micha el; Wide ra, Tho mas : Ein lei tung.  In : Poli tik
und Wis sen schaft  in  der prä his to ri schen Archä o lo gie.
Per spek ti ven  aus Sach sen, Böh men  und Schle si en.
Hg.  von  Judith Schacht mann, Micha el Stro bel  und
Tho mas Wide ra, ( Berich te  und Stu di en 56), Göt tin -
gen 2009,  S. 9–29.

Vollnhals, Cle mens : „ Mit  Gott  für  Kasier  und  Reich“ :
Kul tur he ge mo nie  und Kriegs theo lo gie  im Pro tes tan -
tis mus 1870–1918.  In : Hol zem, Andre as (  Hg.) :  Krieg
und Chris ten tum. Reli giö se Gewalt theo ri en  in  der
Kriegs er fah rung  des Wes tens (  Krieg  in  der Geschich -
te 50), Pader born 2009,  S. 656–679.

Vollnhals, Cle mens : „Niko lai  ist Schick sals stel le,  aber
nicht  die gan ze Kir che“.  Die evan ge li sche Kir che  im
Revo lu ti ons jahr 1989.  In : Hen ke,  Klaus  - Diet mar
(Hg.) : Revo lu ti on  und Ver ei ni gung 1989/90.  Als  in
Deutsch land  die Rea li tät  die Phan ta sie über hol te,
Mün chen 2009,  S. 238–268.

Vollnhals, Cle mens :  Der Tota li ta ris mus be griff  im Wan -
del  des 20. Jahr hun derts.  In : Bohe mia, 49 (2009)
Heft 2,  im  Druck.

Vollnhals, Cle mens : Soli der Klas si ker  mit  einem Man gel.
Wal ter  Hofers Doku men ten samm lung.  In : Zeit his to ri -
sche For schun gen, 5 (2008)  Heft 3,  S. 463–468.

Weil, Fran ces ca : Ärz te  als inof fi zi el le Mit ar bei ter  des
Staats si cher heits diens tes  der  DDR.  In :  Der Chi rurg,
(2009),  S. 522–525.

Weil, Fran ces ca :  Die Run den  Tische  der Bezir ke –
unglei che Zie le, unglei che Chan cen.  In : Tota li ta ris -
mus  und Demo kra tie, 6 (2009)  Heft 1,  S. 49–68.

Weil, Fran ces ca :  Die Run den  Tische  in  der  DDR
1989/90.  In : Thü rin gen. Blät ter  zur Lan deskunde.
Hg.  von  der Lan des zent ra le  für poli ti sche Bil dung
Thü rin gen,  Erfurt 2009,  S. 1–8.

Weil, Fran ces ca :  Die Run den  Tische  in  der  DDR. Tau -
sen de  von Bür gern betei lig ten  sich  an  der Kon trol le
staat li cher Insti tu tio nen  und küm mer ten  sich  um Ver -
sor gungs prob le me –  auch  des Gesund heits we sens.  In:
Deut sches Ärz te blatt, (2009)  Heft 27,  S. 1409–1413.

Weil, Fran ces ca :  Die Run den  Tische.  In : Hen ke,  Klaus  -
Diet mar (  Hg.) : Revo lu ti on  und Ver ei ni gung 1989/90.
Als  in Deutsch land  die Rea li tät  die Phan ta sie über hol -
te, Mün chen 2009,  S. 316–328.

Weil, Fran ces ca :  Zur Bedeu tung Run der  Tische  in  den
Bezir ken  der  DDR 1989/90. Ein lei tung.  In :  Die „Run -
den  Tische“  der Bezir ke  Erfurt,  Gera  und  Suhl –  als
vor par la men ta ri sche Gre mi en  im Pro zess  der Fried li -
chen Revo lu ti on 1989/90 ( Schrif ten  zur Geschich te
des Par la men ta ris mus  in Thü rin gen 28),  Erfurt 2009,
S. 9–30.

Rich ter, Micha el :  Der  Umbruch  in Dres den 1989/90.
In: Star ke, Hol ger  (Hg. im Auf trag  des Stadt mu se ums
Dres den) : Kei ne  Gewalt ! Revo lu ti on  in Dres den
1989, Dres den 2009,  S. 94–109.

Rich ter, Micha el :  Die Revo lu ti on  in  der Pro vinz – Sach -
sen  zum Bei spiel.  In : Hen ke,  Klaus  - Diet mar (  Hg.) :
Revo lu ti on  und Ver ei ni gung 1989/90.  Als  in Deutsch -
land  die Rea li tät  die Phan ta sie über hol te, Mün chen
2009,  S. 198–212.

Rich ter, Micha el : Edi to ri al.  In : Tota li ta ris mus  und
Demo kra tie, 6 (2009)  Heft 1,  S. 7–17.

Rich ter, Micha el :  Erst  für bes se ren Sozia lis mus,  dann
doch lie ber Ver ei ni gung. 20 Jah re Wen de.  In : Dresd -
ner Uni ver si täts jour nal, 20 (2009)  Heft 16,  S. 9.

Rich ter, Micha el : Mas se  und Eli ten – Unglei che Zie le  im
ost deut schen Tran si ti ons pro zess.  In : Tota li ta ris mus
und Demo kra tie, 6 (2009)  Heft 1,  S. 37–47.

Rich ter, Micha el : Rei se frei heit  als  ein Beweg grund  der
Revo lu ti on.  In : Rei se land Sach sen. Ver bands zeit -
schrift  des Lan des tou ris mus ver ban des Sach sen  e. V.,
(2009)  Heft 3,  S. 8–9.

Rich ter, Micha el : Vor wort.  In : Ilt gen,  Erich :  Der  Weg
der säch si schen Demo kra tie.  Reden  und Bei trä ge  aus
der Amts zeit  des Prä si den ten  des Säch si schen Land -
tags 1990–2009, Dres den 2009,  S. 21–29.

Rich ter, Micha el :  Wir  sind  das  Volk !  Zur Rol le  von Legi -
ti mi tät  und frei en Wah len  bei  der fried li chen Revo lu -
tion  in Sach sen.  In : Fried li che Revo lu ti on 1989/90  in
Sach sen (  Atlas  zur Geschich te  und Lan des kun de  von
Sach sen, Bei heft  zur Kar te  D  V 3).  Hg.  von Hart mut
Zwahr,  Uwe Schwa be, Micha el Rich ter  und  Tobias
Hol lit zer, Leip zig  / Dres den  2009,  S. 52–72.

Schmeitz ner,  Mike :  Die  SPD  und  die deut sche Fra ge
1989/90.  In : Hen ke,  Klaus  - Diet mar (  Hg.) : Revo lu -
tion  und Ver ei ni gung 1989/90.  Als  in Deutsch land
die Rea li tät  die Phan ta sie über hol te, Mün chen 2009,
S. 402–418.

Schmeitz ner,  Mike : Ein lei tung.  In : Schmeitz ner,  Mike
(Hg.) :  Richard Löwen thal, Faschis mus – Bol sche wis -
mus – Tota li ta ris mus. Schrif ten  zur Welt an schau ungs -
dik ta tur  im 20. Jahr hun dert (  Wege  der Tota li ta ris -
mus for schung ), Göt tin gen 2009,  S. 9–61.

Schmeitz ner,  Mike : Poli tik  im Wirts haus. Ver samm lun -
gen zwi schen Dis kurs  und  Gewalt.  In : Dresd ner Hef -
te. Bei trä ge  zur Kul tur ge schich te, 27 (2009)  Heft 98,
S. 45–54.

Schmeitz ner,  Mike : Red ne risch  begabt, ehr lich  und
sozia lis tisch erzo gen. Gus tav Hart mann.  In : Gei pel,
Ines; Peter sen, Andre as (  Hg.) :  Black  Box  DDR. Uner -
zähl te  Leben  unterm  SED  -  Regime, Wies ba den 2009,
S. 38–47.

Schmeitz ner,  Mike :  Was  war  die  DDR ? Anmer kun gen
zum Selbst ver ständ nis  einer „Dik ta tur  des Pro le ta -
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der rus si schen Geheim diens te, Ham burg 2007.  In :
Jahr buch Ext re mis mus & Demo kra tie, Band 20,
Baden  -  Baden 2009,  S. 422–423.

Jas kułow ski,  Tytus : Rezen si on  von : Mar ga re ta Momm -
sen; Ange li ka Nuß ber ger :  Das Sys tem  Putin. Gelenk te
Demo kra tie  und poli ti sche Jus tiz  in Russ land, Mün -
chen 2007.  In : Jahr buch Ext re mis mus & Demo kra tie,
Band 20, Baden  -  Baden 2009,  S. 423.

Kai litz, Stef fen : Rezen si on  von : Jen ni fer Gand hi : Poli ti -
cal Insti tu ti ons  under Dic ta tor ship, Cam brid ge 2008.
In : Zeit schrift  für Ver glei chen de Poli tik wis sen schaft,
(2009)  Heft 2,  S. 358–361.

Kai litz, Stef fen : Rezen si on  von : Wolf gang Schie der :
Faschis ti sche Dik ta tu ren. Stu di en  zu Ita li en  und
Deutsch land, Göt tin gen 2008.  In :  Das Par la ment,
2009,  Heft 8.

Schmeitz ner,  Mike : Rezen si on  von : Cath leen  Pohl : Poli -
ti sche Irr we ge.  Die Tota li ta ris mus kon zep ti on  Karl
Rai mund Pop pers, Stams ried 2007.  In : Jahr buch Ex -
tre mis mus & Demo kra tie, Band 20, Baden  -  Baden
2009,  S. 424–425.

Schmeitz ner,  Mike : Rezen si on  von :  Ernst Nol te :  Die
Wei ma rer Repub lik. Demo kra tie zwi schen  Lenin  und
Hit ler, Frei burg 2006.  In : Tota li ta ris mus  und Demo -
kra tie, 6 (2009)  Heft 2,  S. 369–373.

Schmeitz ner,  Mike : Rezen si on  von : Leo nid  Luks :  Zwei
Gesich ter  des Tota li ta ris mus. Bol sche wis mus  und
Natio nal so zia lis mus  im Ver gleich,  Köln 2007.  In :
Jahr buch Ext re mis mus & Demo kra tie, Band 20,
Baden  -  Baden 2009,  S. 424–425.

Schmeitz ner,  Mike : Sam mel re zen si on  zu Wer ken  der
ver glei chen den Dik ta tur ge schich te (Stu di en  von : Tho -
mas Schaar schmidt; Fran ces ca  Weil; Bir git Mitz scher -
lich; Micha el  Parak;  Jill Akal tin),  Köln 2004  und
Pader born 2005.  In : Neu es  Archiv  für säch si sche
Geschich te, 80 (2009),  S. 414–418.

Schmeitz ner,  Mike : Rezen si on  von :  Ulrich  von  Hehl
(Hg.) : Sach sens Lan des uni ver si tät  in Monar chie,
Repub lik  und Dik ta tur. Bei trä ge  zur Geschich te  der
Uni ver si tät Leip zig  vom Kai ser reich  bis  zur Auf lö -
sung  des Lan des Sach sen 1952, Leip zig 2005.  In :
Neu es  Archiv  für säch si sche Geschich te, 80 (2009),
S. 403–405.

Schmeitz ner,  Mike : Rezen si on  von : Wolf gang Wip per -
mann : Dämo ni sie rung  durch Ver gleich :  DDR  und
Drit tes  Reich, Ber lin 2009.  In :  H  -  Soz  -  u  -  Kult
(http://hso zu kult.geschich te. hu  - ber lin. de ), 2009.

Thü sing, Andre as : Rezen si on  von :  Jan Foit zik;  Horst
Möl ler; Tat ja na  W. Zarew ska ja  - Dja ki na; Ale xandr  O.
Tschub ar jan (  Hg.) :  SMAD  - Hand buch.  Die Sow je ti -
sche Mili tär ad mi nist ra ti on  in Deutsch land 1945–
1949, Mün chen 2009.  In :  H  -  Soz  -  u  -  Kult (  http ://hsoz -
kult.geschich te. hu  - ber lin. de ), 2009.

Weil, Fran ces ca : Tätig keit  und Ergeb nis se  des Run den
Tisches  des Bezir kes  Erfurt.  In :  Die „Run den  Tische“
der Bezir ke  Erfurt,  Gera  und  Suhl –  als vor par la men -
ta ri sche Gre mi en  im Pro zess  der Fried li chen Revo lu -
tion 1989/90 ( Schrif ten  zur Geschich te  des Par la -
men ta ris mus  in Thü rin gen 28),  Erfurt 2009,
S. 31–67.

Wide ra, Tho mas :  Die  DDR  - Bau sol da ten : Anpas sung
und Zusam men ar beit –  die Ambi va lenz  von Pro test
gegen  die  SED  - Dik ta tur.  In : Deutsch land  Archiv,
42 (2009)  Heft 3,  S. 503–511.

Wide ra, Tho mas : Wer ner  Coblenz  und  die prä his to ri -
sche Archä o lo gie  in Sach sen  nach 1945.  In : Poli tik
und Wis sen schaft  in  der prä his to ri schen Archä o lo gie.
Per spek ti ven  aus Sach sen, Böh men  und Schle si en.
Hg.  von  Judith Schacht mann, Micha el Stro bel  und
Tho mas Wide ra ( Berich te  und Stu di en 56), Göt tin -
gen 2009,  S. 193–217.

4. Rezen si onen

Bade Clau dia : Rezen si on  von : Wolf gang  Benz; Bar ba ra
Dis tel (  Hg.) :  Der  Ort  des Ter rors. Geschich te  der
natio nal so zia lis ti schen Kon zent ra ti ons la ger,  Band 7 :
Nie dern ha gen  /  Wewels burg, Lub lin  - Majda nek,
Arbeits dorf, Her zo gen busch (  Vught ), Ber gen  - Bel sen,
Mit tel bau  -  Dora, Mün chen 2008; Wolf gang  Benz; Bar -
ba ra Dis tel (  Hg.) :  Der  Ort  des Ter rors. Geschich te
der natio nal so zia lis ti schen Kon zent ra ti ons la ger,  Band
8 :  Riga  - Kai ser wald, War schau, Vai va ra, Kau en ( Kau -
nas ), Plas zów, Kulm hof  /  Chelm no, Bel zec, Sobi bór,
Tre blin ka, Mün chen 2008; Volk hard Knig ge; Ima nu el
Bau mann (  Hg.) : „... mit ten  im deut schen Vol ke“.
Buchen wald, Wei mar  und  die natio nal so zia lis ti sche
Volks ge mein schaft, Göt tin gen 2008.  In : Jahr buch
Extre mis mus & Demo kra tie, Band 21, Baden  -  Baden
2010,  im  Druck.

Frit ze,  Lothar : Rezen si on  von : Gil les  Kepel;  Jean  - Pier re
Milel li (  Hg.) :  Al  - Qai da. Tex te  des Ter rors, Mün chen
2006.  In : Tota li ta ris mus  und Demo kra tie, 6 (2009)
Heft 1,  S. 117–119.

Frit ze,  Lothar : Rezen si on  von :  Lorenz  Erren : „Selbst kri -
tik“  und Schuld be kennt nis. Kom mu ni ka ti on  und
Herr schaft  unter Sta lin (1917–1953), Mün chen 2008.
In : Jahrbuch Ext re mis mus & Demo kra tie, Band 21,
Baden  -  Baden 2010,  im  Druck.

Frit ze,  Lothar : Rezen si on  von : Rai ner  Trapp : Fol ter
oder selbst ver schul de te Ret tungs be fra gung, Pader -
born 2006.  In : Deut sche Zeit schrift  für Phi lo so phie,
57 (2009)  Heft 4,  S. 654–658.

Jas kułow ski,  Tytus : Rezen si on  von : Ale xan der Lit wi ni en -
ko;  Yuri Felshtin sky : Eis zeit  im  Kreml.  Das Kom plott
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of Govern ment  and  the  Design  of Bica me ra lism,
http :// www.alla ca de mic. com.

Kai litz, Stef fen :  Why  the  Fascist’ s  won’ t Takeo ver  in Rus -
sia :  A Com par ison  of Wei mar Ger ma ny  and  Post  -
Soviet Rus sia,  http :// www.alla ca de mic. com.

Schmeitz ner,  Mike :  Paul  Alfred Fel lisch,
http ://www.isgv.de  /  saebi  .

8.4 Vor trä ge und Diskussionsleitungen

apl.  Prof.  Dr.  Uwe  Backes

25.2.2009, Arn stadt, Vor trags abend  der Lan des be auf -
trag ten  des Frei staats Thü rin gen, Vortrag politische
Bildung : „ Das  war  nicht  der Kom mu nis mus“ ?  Zum
Ver hält nis  von Kom mu nis mus  und  Gewalt

31.3.2009, Erfurt, Preis ver lei hung  des Bünd nis ses  für
Demo kra tie  und Tole ranz, Laudatio

16.4.2009, Klos ter  Banz, Exper ten ta gung  der  Hanns  -
Sei del  - Stif tung,  wiss. Vortrag : Kri tik  und Gegen kri tik
an  der Extremismusforschung

24.4.2009, Oslo, Sym po si on  der Uni ver si tät  Oslo „Ideo -
lo gy  and Ter ror : Tota li ta ri an Ide as  and Move ments
from Beni to Mus so li ni  to Osa ma  Bin  Laden“, Teilnah-
me an Podiumsdiskussion : Dis cus si on  on  the poten ti al
for com pa ring dif fe rences  and simi la ri ties  of vari ous
tota li ta ri an move ments  and ide as

2.5.2009, Gum mers bach, 38.  Tagung  des Vel den stei ner
Krei ses  in  der Theo dor  -  Heuss  - Aka de mie, Einfüh-
rung/  Moderation  /  Tagungsleitung

2.6.2009,  Paris, Vor trags abend  der Fon da ti on  pour
l’inno va ti on poli ti que,  wiss. Vortrag : Kom mu nis ti sche
und Post kom mu nis ti sche Par tei en  in Euro pa

15.6.2009, Ber lin, Bei rat Bünd nis Demo kra tie & Tole -
ranz, Sitzungsleitung

18.6.2009, Ams ter dam,  Tagung „Rechts ext re mis mus,
Poli zei & Jus tiz“, Duits land Insti tu ut, Uni ver si tät
Ams ter dam,  wiss. Vortrag : Von  der rechts ext re mis ti -
schen  Gewalt  zur ter ro ris ti schen Bedro hung ?

20.6.2009, Nürn berg, Exper ten ta gung  der Bay e ri schen
Lan des zent ra le  für poli ti sche Bil dung  im Doku men ta -
ti ons zent rum Reichs par tei tags ge län de,  wiss. Vortrag :
Streit ba re Demo kra tie : 1949–2009

30.7.2009, Wies ba den, Pro jekt  - Prä sen ta ti on  vor Ver tre -
tern  der Kri mi nal äm ter, Ver fas sungs schutz äm ter  und
Staats an walt schaf ten  im Bun des kri mi nal amt,  wiss.
Vortrag : Haben  NPD  - Wahl mo bi li sie run gen Aus wir -
kun gen  auf  das rechts ext re me Gewalt po ten ti al ?

11.9.2009, Han no ver, 2. Ext re mis mus  - Sym po si on  des
Nie der säch si schen Ver fas sungs schut zes „Neu e Ent -
wick lun gen  im Rechts ext re mis mus“,  wiss. Vortrag :

Thü sing, Andre as : Rezen si on  von : Tho mas Wide ra :
Dres den 1945–1948. Poli tik  und Gesell schaft  unter
sow je ti scher Besat zungs herr schaft ( Schrif ten  des
Han nah  -  Arendt  - Insti tuts  25).  In : Stadt ge schich te.
Mit tei lun gen  des Leip zi ger Geschichts ver eins  e. V.
2008, (2009),  S. 266–267.

Vollnhals, Cle mens : Rezen si on  von : Cars ten Schrei ber :
Eli te  im Ver bor ge nen. Ideo lo gie  und regio na le Herr -
schafts pra xis  des Sicher heits diens tes  der  SS  und sei -
nes Netz wer kes  am Bei spiel Sach sen, Mün chen 2008.
In : Bei trä ge  zur Geschich te  des Natio nal so zia lis mus,
25 (2009),  S. 255–257.

Vollnhals, Cle mens : Rezen si on  von : Hel mut Mül ler  -
Enbergs : Inof fi zi el le Mit ar bei ter  des Minis te ri ums  für
Staats si cher heit.  Teil 3 : Sta tis ti ken, Ber lin 2008.  In :
Tota li ta ris mus  und Demo kra tie, 6 (2009)  Heft 1,
S. 140–141.

Weil, Fran ces ca : Rezen si on  von : Ehr hart  Neubert : Unse -
re Revo lu ti on.  Die Geschich te  der Jah re 1989/90,
Mün chen 2008.  In : Tota li ta ris mus  und Demo kra tie,
6 (2009)  Heft 2, S. 364–366.

Wide ra, Tho mas : Kon stan tin Her mann (  Hg.) : Sach sen
und  der „Pra ger Früh ling“, Beu cha 2008.  In : Neu es
Archiv  für Säch si sche Geschich te, 80 (2009),  S. 419–
421.

Wide ra, Tho mas : Rezen si on  von :  Karl Schlö gel : Ter ror
und  Traum. Mos kau 1937, Mün chen 2008.  In : Tota li -
ta ris mus  und Demo kra tie, 6 (2009)  Heft 2,  S. 373–
377.

Wide ra, Tho mas : Rezen si on  von : Leo nid  Luks :  Zwei
Gesich ter  des Tota li ta ris mus. Bol sche wis mus  und
Natio nal so zia lis mus  im Ver gleich. 16 Skiz zen,  Köln
2007.  In : sehe punk te, 9 (2009),  Nr. 11
(  http ://www.sehe punk te. de  /2009/11/13971. html ).

Wide ra, Tho mas : Rezen si on  von : Wal ter  Hahn :  Über
den  Dächern  von Dres den. Luft bild fo to gra fien 1919–
1943.  Hg.  im Auf trag  der Deut schen Foto thek  von
Jens  Bove, Leip zig 2008.  In : Neu es  Archiv  für Säch si -
sche Geschich te, 80 (2009),  S. 441–442.

Wide ra, Tho mas : Rezen si on  von : Zei ten wen de
1989/90:  Von  der fried li chen Revo lu ti on  zur Deut -
schen Ein heit (  DVD ).  Mit För de rung  der Stif tung
Auf ar bei tung pro du ziert  vom  FWU  - Medi en in sti tut
der Län der 2008.  In: Geschich te  für heu te. Zeit -
schrift  für his to risch  - poli ti sche Bil dung, 2 (2009)
Heft 2,  S. 150–151.

5. Inter net pub li ka ti on

Kai litz, Stef fen :  Two  Sides  of  the  Same  Coin ?  The Theo -
re ti cal  and Empi ri cal Rela ti ons hips  between  the  Form
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2.11.2009, Ber lin,  Tagung : Wehr macht jus tiz. Kon text –
Pra xis – Nach wir kun gen  im Rah men  der Wan der aus -
stel lung : „ Was  damals  Recht  war ...“,  wiss. Vortrag :
Die Akteu re  der  NS  - Mili tär jus tiz

apl.  Prof.  Dr.  Lothar Frit ze

End sta ti on  rechts, Interview : Der Dresd ner His to ri ker -
streit

6.2.2009, Uni ver si tät  Erfurt,  wiss. Vortrag : Täter  mit
gutem Gewis sen

7.10.2009, Washing ton,  GSA  -  Tagung,  wiss. Vortrag :
Mora li sche Recht fer ti gung  und außer mo ra li sche
Über zeu gun gen

Prof.  Dr. Gün ther Hey de mann

9.10.2009, Leip zig, Uni ver si tät, Podi ums dis kus si on,
Einführung  /  Moderation  /  Tagungsleitung: Revo lu ti on
ohne  Gewalt ? Rück bli cke  auf  ein unwahr schein li ches
Ereig nis ( Mit wir ken de : Bun des mi nis ter  a.  D.  Dr.  Dr.
h. c.  mult.  Hans  - Diet rich Gen scher,  Prof.  Dr. Ger hard
Drekonja, Prof. Tom Lodge )

10.10.2009, Leip zig, Run de  Ecke, Podi ums dis kus si on,
Einführung  /  Moderation  /  Tagungsleitung:  Die Fried -
liche Revo lu ti on  in Sach sen –  eine Land kar te ( Mit wir -
ken de :  Prof.  em. Hart mut  Zwahr,  Dr. Micha el Rich -
ter,  Tobias Hol lit zer )

20.10.2009, Leip zig,  Alte Han dels bör se, Vor trags rei he
„Poli ti sche Wen den“,  wiss. Vortrag : Die Uni ver si tät  im
Sozia lis mus : Poli ti scher Wider stand  und reli giö se Ver -
fol gung

22.10.2009, Leip zig, Ers tes Leip zi ger Demo kra tie -
forum, Einführung und Moderation eines Panels

24.10.2009, Schle ching  /   Obb., Bun des zent ra le  für poli ti -
sche Bil dung, Semi nar  über  die Fried li che Revo lu tion
1989  in  der  DDR,  wiss. Vorträge : 1.  Die Ent ste hung
der Fried li chen Revo lu ti on 1989/90.  Innen-  und
außen po li ti sche Aspek te; 2.  Erfolg  oder Fehl schlag ?
Bilanz  der Wie der ver ei ni gung  nach 20 Jah ren

26.10.2009, Adels dorf  /   Ofr., Vor trag  vor  dem  Lions-
und Rota ry  -  Club Erlan gen  - Forch heim, Vortrag politi-
sche Bildung : Erfolg  oder Fehl schlag ?  Bilanz  der Wie -
der ver ei ni gung  nach 20 Jah ren

27.10.2009, Forch heim, Vor trag  vor  den Abi tu ri en ten
des Her der-  und  des Ehren bürg  - Gym na si ums Forch -
heim, Vortrag politische Bildung : Trans for ma ti ons pro -
zes se  in  den neu en Bun des län dern  seit 1990

12.11.2009, Ber lin, Admi ral spa last, Buch vor stel lung:
Andre as Maly cha  /   Peter  Jochen Win ters :  Die  SED.

Glo ba li sie rung, Wirt schafts kri se  und Rechts ext re mis -
mus

3.11.2009, Groß Pin now, Herbst kon fe renz  der Sozi al -
aka de mie „Erschei nungs for men  und Aus drucks for -
men  des Rechts ext re mis mus  und sei ne Wir kun gen
auf Jugend li che –  eine Koo pe ra ti on  mit  Polen“, Vor-
trag politische Bildung : Aktu el le  Gestalt  und Bedeu -
tung  des intel lek tu el len Rechts ext re mis mus

3.11.2009, Wies ba den, Herbst ge spräch 2009  des Hes si -
schen Minis te ri ums  für Inne res  und  für  Sport  und  des
Lan des am tes  für Ver fas sungs schutz Hes sen, Teilnah-
me an Podiumsdiskussion : Zuneh men de Kon fron ta -
tion zwi schen  Links  -   und Rechts ext re mis ten –
Heraus for de run gen  nicht  nur  für hes si sche Behör den

13.11.2009, Straß burg, Inter na tio na le Exper ten ta gung
des Han nah  -  Arendt  - Insti tuts  in Koo pe ra ti on  mit  dem
UMR Cul tu res  et Socié tés  en Euro pe  der Uni ver si tät
Straß burg,  wiss. Vortrag : Miss er folgs be din gun gen
rechts ext re mer Par tei en  bei  der Euro pa wahl 2009

20.11.2009, Neu haus  a. d. Peg nitz, 39.  Tagung  des Vel -
den stei ner Krei ses  zur Erfor schung  von Ext re mis mus
und Demo kra tie, Einführung  /  Moderation  /  Tagungslei-
tung

25.11.2009, Flo renz, Mit glied  der  Jury  bei  der Ver tei di -
gung  der Dis ser ta ti on  von  Michail  Suslov „Rus si an
geopolitical utopias in a comparative perspective“,
Gutachter / Sachverständiger 

30.11.2009, Ber lin, Sit zung  des Bei rats  des Bünd nis ses
für Demo kra tie  und Tole ranz, Gutachter / Sachver-
ständiger

17.12.2009, Ber lin, Vor stel lung  des Ergeb nis ses  des
BKA  - Pro jekts  in  der Bun des press ekon fe renz  mit
BKA- Prä si dent Jörg Zier cke,  wiss. Vortrag : NPD  -
Wahl mo bi li sie rung  und poli tisch moti vier te  Gewalt

Dr. Clau dia  Bade

28.7.2009, Ham burg, Vor trag  im Rah men  des Begleit -
pro gramms  zur Wan der aus stel lung „ Was  damals
Recht  war ...“,  wiss. Vortrag : Das „ NS  - Rich ter pro -
blem“ : Kar ri e ren  und Recht fer ti gun gen Ham bur ger
Wehr macht rich ter  im „Drit ten  Reich“  und  in  der
Nach kriegs zeit

4.9.2009, Anklam,  Tagung : Mari ne ge rich te  als Bestand -
teil  der  NS  - Mili tär jus tiz,  wiss. Vortrag : Die Akteu re
der  NS  - Mari ne jus tiz

1.10.2009, Wien,  Tagung „Wehr macht jus tiz. Kon text –
Pra xis – Nach wir kun gen“  im Rah men  der Wan der -
aus stel lung „ Was  damals  Recht  war ...“,  wiss. Vortrag :
Die Akteu re  der Wehr macht jus tiz – Grup pen bio gra fi -
sche Anmer kun gen
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PD  Dr. Stef fen Kai litz

24.1.2009, Darm stadt,  Tagung  der Sek ti on „Ver glei -
chen de Poli tik wis sen schaft“  der „Deut schen Ver ei ni -
gung  für Poli ti sche Wis sen schaft“, Einführung  /  Mode-
ration  /  Tagungsleitung: Insti tu tio nen  und poli ti sche
Pro zes se  in Auto kra ti en

3.4.2009, Chi ca go, Kon gress  der Mid west Poli ti cal
Science Asso cia ti on,  wiss. Vortrag : Two  Sides  of  the
Same  Coin ?  The Theo re ti cal  and Empi ri cal Rela ti on -
ships  between  the  Form  of govern ment  and  the
Design  of Bica me ra lism

4.4.2009, Chi ca go, Kon gress  der Mid west Poli ti cal
Science Asso cia ti on,  wiss. Vortrag : Why  the  Fascist’ s
won’ t Takeo ver  in Rus sia :  A Com par ison  of Wei mar
Ger ma ny  and  Post  -  Soviet Rus sia ( zusammen mit
Andre as  Umland )

6.5.2009, Mün chen, Fach ge spräch Rechts ext re mis mus
im Bay e ri schen Staats mi nis te ri um  für Unter richt  und
Kul tus, Vortrag politische Bildung : Die  NPD  und  ihre
Ideo lo gie

9.5.2009, Dres den, Kon fe renz :  Die fried li che Revo lu -
tion  in  der  DDR 1989/90. Tran si ti on  im ost mit tel -
euro pä i schen Ver gleich,  wiss. Vortrag : Kon so li die -
rungs pro zes se –  ein Ver gleich

14.5.2009, Duis burg, Auto ri tä re Kon so li die rung,  wiss.
Vortrag : Stand  und Per spek ti ven  der Auto kra tie for -
schung

11.6.2009, Bad  Urach, Auto ri ta ris mus Reloa ded.  Ein
Auto ren work shop,  wiss. Vortrag : Stand  und Per spek ti -
ven  der Auto kra tie for schung

3.7.2009, Mar burg, Sym po si um  on „Con di ti ons  of
Demo cra cy  in  Inter  -  War Euro pe,  wiss. Vortrag :
Necessa ry  and Suf fi ci ent Con di ti ons  for Demo cra tic
Break down  and  Fascist Takeo ver

14.7.2009, San tia go  de Chi le, Drei jah res kon fe renz  der
Inter na tio nal Poli ti cal Sci ence Asso cia ti on (  IPSA ),
wiss. Vortrag : Neces sa ry  and Suf fi ci ent Con di ti ons  for
Demo cra tic Break down,  Fascist Inclu si on  in Govern -
ment,  and  Fascist Takeo ver  in  the Inter war Peri od

15.7.2009, San tia go  de Chi le, Drei jah res kon fe renz  der
Inter na tio nal Poli ti cal Sci ence Asso cia ti on (  IPSA ),
wiss. Vortrag : Why  the  Fascist’ s  won’ t Takeo ver  in
Rus sia :  A Com par ison  of  the Con di ti ons  for Demo -
cra tic Break down  and  Fascist Takeo ver  in Wei mar
Ger ma ny  and  Post  -  Soviet Rus sia ( zusam men  mit
Andre as  Umland )

10.9.2009, Pots dam, Euro pe an Con sor ti um  for Poli ti cal
Rese arch 5 th Gene ral Con fe ren ce,  wiss. Vortrag : How
Far  is  Moscow Wei mar ? Simi la ri ties  and Dis si mi la ri -
ties  between  Inter  -  War Ger ma ny  and  Post  -  Sovet Rus -
sia ( zusam men  mit Andre as  Umland )

Geschich te  einer deut schen Par tei,  Bonn 2009, Ein-
führung  /  Moderation  /  Tagungsleitung

21.11.2009, Ber lin, Semi nar  der Sti pen dia ten grup pe
Ber lin „Inner deut scher Bil dungs ver gleich ges tern –
heu te – mor gen“  der Stif tung  der Deut schen Wirt -
schaft,  wiss. Vortrag : 20 Jah re Mau er fall –  eine  Bilanz

Dr.  Tytus Jas ku low ski

16.3.2009, Ber lin , Ost eu ro pa  - Zent rum,  wiss. Vortrag :
Die fried li che Revo lu ti on  in  Polen 1989. Kri ti sche
Rück bli cke  nach 20 Jah ren

17.4.2009, Ber lin, Hum boldt Uni ver si tät,  wiss. Vortrag :
Das  OEZB  als moder ner Dienst leis ter  für  die Ost -
euro pa kun de

8.5.2009, Dresden, Kon fe renz :  Die fried li che Revo lu ti -
on  in  der  DDR 1989/90. Tran si ti on  im ost mit tel eu ro -
pä i schen Ver gleich,  wiss. Vortrag : Erfol ge  und Miss er -
fol ge  der pol ni schen Trans for ma ti on 1989

30.5.2009, Ber lin, Hum boldt  - Uni ver si tät, Geschichts fo -
rum 1989/2009,  wiss. Vortrag : Die Fried li che Revo lu -
ti on  in  der  DDR  und  Polen

16.10.2009, Dan zig,  MitOst Fes ti val 2009,  wiss. Vor-
trag: 20 Jah re frei e Medi en  in  Polen  und Deutsch -
land. Neu e Per spek ti ven  für  die Ent wick lung  des zivil -
ge sell schaft li chen Enga ge ments  in Mit tel-  und
Ost eu ro pa ?

PD Dr. Steffen Kailitz auf dem  Kon gress  der Mid west Poli ti -
cal Science Asso cia ti on in Chicago im April 2009.
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31.3.2009, Hal le ( Saa le ), Ver an stal tung  der Hein rich  -
Böll  - Stif tung Sach sen  -  Anhalt  in Hal le ( Saa le )  mit  Dr.
Karl  -  Heinz Gers ten berg  und Tho mas Leim bach, Teil-
nahme an Podiumsdiskussion : Block par tei en  in  der
DDR. Sys tem stüt ze  oder Oppo si ti on ?

7.4.2009, Moritz burg, Ver an stal tung  von Moritz bur ger
Bür gern  zur Fried li chen Revo lu ti on, Vortrag politische
Bildung : Die Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch  zur
Demo kra tie  in Sach sen 1989/90

21.4.2009, Gro ßen hain, Veran tal tung  der Preus ker  -
Büche rei, Vortrag politische Bildung : 20 Jah re Fried li -
che Revo lu ti on  und Deut sche Ein heit

23.4.2009, Dres den, Semi nar  des  HAIT  mit süd ko rea -
nischen Wis sen schaft lern  und Direk to ren  von Minis -
te rien,  wiss. Vortrag : Die Wie der ver ei ni gung
Deutschlands  vor  dem Hin ter grund  der Trans for ma   -
tions  pro zes se  und Regime wech sel  in  den ost eu ro pä i -
schen Staa ten

29.4.2009, Dres den, Sen dung  mit  Heinz Drew ni ok
beim  MDR,  Radio Sach sen, Interview : „ Das  Tor  ist
auf !“  Die Öff nung  der unga risch  - öster rei chi schen
Gren ze  im  Mai 1989

4.5.2009, Dres den, Inter view mit Asso cia ted  Press:  Die
Fäl schung  der Kom mu nal wah len  im  Mai 1989

6.5.2009, Dres den, Semi nar  der Arbeits ge mein schaft
Staat  und Gesell schaft  mit Ange hö ri gen  der Luft waf fe
aus Sta dum  in Schles wig  - Hol stein, Vortrag politische
Bildung : Die Fried li che Revo lu ti on  als Voraus set zung
eines ein heit li chen  und demo kra ti schen Deutsch land

6.5.2009, Moritz burg, Ver an stal tung „Run der  Tisch
zieht Krei se – Kom mu nal wahl 89“, Vortrag politische
Bildung : Das Wahl sys tem  der  DDR

7.5.2009, Dres den, Kon fe renz :  Die fried li che Revo lu -
tion  in  der  DDR 1989/90. Tran si ti on  im ost mit tel -
euro pä i schen Ver gleich,  wiss. Vortrag : Haupt ak teu re
und Akteurs kons tel la tio nen  beim Tran si ti ons pro zess
in  der  DDR

18.5.2009, Gör litz, Buch vor stel lung  in  der Stadt bib lio -
thek Gör litz, Vortrag politische Bildung : Die Fried li che
Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in Sach sen

19.5.2009, Zitt au, Buch vor stel lung  in  der Hill er schen
Vil la  in Zitt au, Vortrag politische Bildung : Die Fried li -
che Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in Sach sen

28.5.2009, Ber lin, Sek ti on „ CDU  -  West  und  CDU  -  Ost
im Eini gungs pro zess“  der Kon rad  - Ade nau er  - Stif tung
auf  dem Geschichts fo rum 1989/2009 : Euro pa zwi -
schen Tei lung  und Auf bruch  in  der Hum boldt  - Uni ver -
si tät,  wiss. Vortrag : Die Ver ei ni gung  von  CDU  -  West
und  CDU  -  Ost 1990. Aus gangs la ge, Hin ter grün de  und
Per spek ti ven

29.5.2009, Ber lin, Sek ti on „ Die Fried li che Revo lu ti on
in  der  DDR  und  Polen“  des Han nah  -  Arendt  - Insti tuts
auf  dem Geschichts fo rum 1989/2009 : Euro pa zwi -

10.9.2009, Pots dam, Euro pe an Con sor ti um  for Poli ti cal
Rese arch 5 th Gene ral Con fe ren ce, Einführung  /  Mode-
ration  /  Tagungsleitung:  Post  -  Soviet Rus si an Natio na -
lism : Ideo lo gy, Con text, Com par ison ( zusam men  mit
Andre as  Umland )

11.9.2009, Pots dam, Euro pe an Con sor ti um  for Poli ti cal
Rese arch 5 th Gene ral Con fe ren ce, Einführung  /  Mode-
ration  /  Tagungsleitung:  The Cau ses  for Suc cess  and
Fai lure  of  the Radi cal  Right  in Cen tral  and Eas tern
Euro pe

25.9.2009, Kiel, 24. wis sen schaft li cher Kon gress  der
Deut schen Ver ei ni gung  für Poli ti sche Wis sen schaft,
Einführung  /  Moderation  /  Tagungsleitung: Öko lo gie,
Natur be griff  und Tech nik  in ext re mis ti schen Grup pie -
run gen  und Dik ta tu ren ( zusam men  mit Laza ros
Milio pou los )

Dr. Micha el Rich ter

20.1.2009, Dres den; 28.1.2009, Chem nitz; 29.1.2009,
Leipzig; 1.2.2009, Auer bach, Ring vor le sung  der Kon -
rad  - Ade nau er  - Stif tung,  wiss. Vortrag : Impro vi sa ti on,
Fin dig keit  und Bezie hun gen – Stra te gien  zur Kom -
pen sa ti on  des Man gels  und  das Kon sum ver hal ten  der
ehe ma li gen  DDR  - Bür ger

7.3.2009, Ber lin, 31. Jah res ta gung  der Gesell schaft  für
Deutsch land for schung „Deut scher  Herbst 1989“,
wiss. Vortrag : Die Block par tei  CDU  und  die Wen de
1989

10.3.2009, Dres den, Buch vor stel lung  im  MDR,  Radio
Figa ro  am 10.  März 2009, Interview : Die Fried li che
Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in Sach sen
1989/90

13.3.2009, Leip zig, Buch vor stel lung  auf  der Leip zi ger
Buch mes se  mit Minis ter prä si dent Sta ni slaw Til lich,
Vortrag politische Bildung : Die Fried li che Revo lu ti on.
Auf bruch  zur Demo kra tie  in Sach sen 1989/90

14.3.2009, Leip zig,  Life  - Ver an stal tung  am  Stand  des
MDR  zur Leip zi ger Buch mes se, Teilnahme an Podi-
umsdiskussion : Die Fried li che Revo lu ti on

17.3.2009, Zwick au, Ring vor le sung  der Kon rad  - Ade -
nau er  - Stif tung,  wiss. Vortrag : Impro vi sa ti on, Fin dig -
keit  und Bezie hun gen – Stra te gien  zur Kom pen sa ti on
des Man gels  und  das Kon sum ver hal ten  der ehe ma li -
gen  DDR  - Bür ger

23.3.2009, Ber lin, Buch vor stel lung  in  der Ver tre tung
des Frei staa tes Sach sen  beim  Bund, Vortrag politische
Bildung : Die Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch  zur
Demo kra tie  in Sach sen 1989/90

24.3.2009, Dres den, Sach sen spie gel  des  MDR, Inter-
view : Die Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen
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bei  der  EU,  wiss. Vortrag : Die Fried li che Revo lu ti on  in
Sach sen

7.10.2009, Wus trau,  Tagung „20 Jah re Fried li che Revo -
lu ti on“  der Deut schen Rich ter aka de mie,  wiss. Vor-
träge: 1. Wie der ver ei ni gung  und Bil dung  der neu en
Bun des län der; 2. Wech seln de Haupt ak teu re  und  ihre
Inter ak tio nen wäh rend  der Fried li chen Revo lu ti on  in
der  DDR; 3. Sta tis ti sche Anga ben  zur Fried li chen
Revo lu ti on; 4. Revo lu ti on, Kon ter re vo lu ti on, Implo -
sion, Wen de, Bei tritt –  Nur  ein  Streit  um Begrif fe ?;
5.  DDR  und Ost block  Ende  der 80 er Jah re. Ursa chen
und Aus lö ser  der Fried li chen Revo lu ti on

9.10.2009, Leip zig,  Life  - Inter view zur Über tra gung  der
Fest ver an stal tung  zum 9. Okto ber 1989  im Leip zi ger
Gewand haus  durch  ARD  und  MDR :  Der 9. Okto ber
in Leip zig

9.10.2009, Leip zig,  Life  - Podi ums dis kus si on von  MDR
Radio Figa ro  mit  Uwe Schwa be  und  MDR  - Redak teur
Peter  -  Hugo  Scholz ( Mode ra ti on Ste fan Nöl ke ) :
Gewalt  in Leip zig  am 9. Okto ber 1989 ?

10.10.2009, Leip zig, Run de  Ecke, Podi ums dis kus si on
mit Prof. em. Hart mut  Zwahr und  Tobias Hol lit zer.
Moderation: Prof. Gün ter Hey de mann:  Die Fried li che
Revo lu tion  in Sach sen –  eine Land kar te

13.10.2009, Dres den,  Video  - Inter view der „Koo pe ra ti ve
Ber lin“  für  die Inter net platt form  www.fried li che re vo -
lu ti on. de  in Koo pe ra ti on  mit  der Stif tung Auf ar bei -
tung  und  der  BStU : „ Der  Schuss  war abso lut mög -
lich“. Micha el Rich ter  über Macht stra te gien  der  SED
und  die Fra ge  der  Gewalt  im  Herbst ’89

15.10.2009, Dres den, Buch vor stel lung  mit Hol ger Star -
ke  im Stadt mu se um Dres den anläss lich  der Aus stel -
lung „Kei ne  Gewalt !“, Vortrag politische Bildung : Die
Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in
Sach sen 1989/90

17.10.2009, Mün chen, Ver an stal tung „ Selig  sind  die
Sanft Muti gen.  Der  Geist  der Berg pre digt  und  die
‚Fried li che Revo lu ti on‘ 1989  in  der  DDR“  in  der
Kreuz kir che Mün chen  - Schwa bing,  wiss. Vortrag : Die
Fried li che Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in
Sach sen 1989/90

24.10.2009, Dres den, Ver an stal tung  des Arbeits krei ses
ehemaliger Abge ord ne ter  des Säch si schen Land ta ges,
Vortrag politische Bildung : Die Fried li che Revo lu ti on
in Sach sen

26.10.2009, Leip zig, Ver an stal tung  des „Arbeits krei ses
für Ver glei chen de Mytho lo gie  e. V.“ Leip zig (  Dr. Rei -
ner Tetz ner )  im  Haus  des  Buches  /  Lite ra tur haus, Teil-
nahme an Podiumsdiskussion : Leip zig  als heim li che
Haupt stadt  der Fried li chen Revo lu ti on

28.10.2009, König stein, Ver an stal tung  des  CDU  - Regio -
nal ver ban des König stein, Vortrag politische Bildung :

schen Tei lung  und Auf bruch  in  der Hum boldt  - Uni ver -
si tät,  wiss. Vortrag : Die Fried li che Revo lu ti on  in Sach -
sen. Paro len  und Ereig nis se

19.6.2009, Dres den, Ver an stal tung  des Han nah  -  Arendt  -
Insti tuts  zur Lan gen  Nacht  der Wis sen schaft  an  der
TU Dres den,  wiss. Vortrag : „ Wir  sind  das  Volk !“.  Die
Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen

26.6.2009, Dres den, Podi ums dis kus si on  des Dresd ner
Geschichts ver eins  im Orts amt Dres den  - Losch witz,
Teilnahme an Podiumsdiskussion : Die Fried li che
Revo lu ti on  in Dres den

13.7.2009, Dres den, Ver an stal tung  der katho li schen
Stu den ten ge mein de,  wiss. Vortrag : Die Fried li che
Revo lu ti on

20.7.2009, Dres den, Inter view  mit Wol fram  Nagel  im
Deutschlandfunk, Sen dung „ Tag  für  Tag“, Interview :
Die Bevöl ke rung  ist säku lar,  die Regie rung katho lisch

15.8.2009, Dres den, Ver an stal tung  im Dresd ner Rat -
haus  zum Stadt fest, Vortrag politische Bildung : Die
Fried li che Revo lu ti on

26.8.2009, Hoyers wer da, Ver an stal tung  am Christ li -
chen Gym na si um Johan ne um, Vortrag politische Bil-
dung : Die Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen  und
Hoyers wer da

9.9.2009, Dres den, Podi ums dis kus si on mit  Heinz
Eggert, Andre as Schön fel der  und Micha el Rich ter  bei
MDR,  Radio Sach sen. Mode ra ti on :  Peter Neu mann
und Frie der Rosen thal: 20 Jah re Fried li che Revo lu -
tion –  Stolz  und Ver ges sen ?

20.9.2009, Dres den,  MDR  - Figa ro  -  Radio  -  Café  live  vor
Pub li kum  in Dres den. Podi ums dis kus si on mit  Dr.
Johan nes Hem pel,  Dr. Her bert Wag ner, Andre as
Schön fel der  und  Dr. Micha el Rich ter, Mode ra ti on :
Tho mas Bil le: „Kei ne  Gewalt !“  Wie fried lich  war  die
Fried li che Revo lu ti on ?

22.9.2009, Gro ßen hain, Ver an stal tung  der  Karl  - Preus -
ker  - Büche rei, Vortrag politische Bildung : Das Kon sum -
ver hal ten  der  DDR  - Bür ger

29.9.2009, Dres den, Inter view mit Wol fram  Nagel,
Deutsch land funk :  Die  Gewalt  in  der Fried li chen
Revo lu ti on

3.10.2009, Zwick au, Fest ver an stal tung  der  Stadt
Zwickau  zum  Tag  der deut schen Ein heit  in Koo pe ra -
tion  mit  der Säch si schen Lan des zent ra le  für poli ti -
sche Bil dung, Vortrag politische Bildung : Die Fried li -
che Revo lu ti on  in Zwick au  und West sach sen

4.10.2009, Dres den, Mode ra ti on  einer Podi ums dis kus -
sion mit  Rudolf Hla ditsch, Det lev Pap per mann,  Frank
Rich ter  und Chris tof Zie mer  im Stadt mu se um :  Von
der  Gewalt  zum Dia log. Dres den  im Okto ber 1989

5.10.2009, Brüs sel, Buch vor stel lung „ Die Fried li che
Revo lu ti on. Auf bruch  zur Demo kra tie  in Sach sen
1989/90“  in  der Ver tre tung  des Frei staa tes Sach sen
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macht. Säch si sche Minis ter prä si den ten  unter  drei
poli ti schen Sys te men 1919–1952

12.3.2009, Leipzig, Buchpräsentation mit Klaus Wettig
in der Gedenkstätte „Runde Ecke“ Leipzig, Teilnah-
me an Podiumsdiskussion : Doppelt verfolgt. Das
widerständige Leben des Arno Wend

14.3.2009, Leip zig, Buch prä sen ta ti on  mit Micha el Rud -
loff  im Zeit ge schicht li chen  Forum Leip zig, Teilnahme
an Podiumsdiskussion : Dop pelt ver folgt.  Das wider -
stän di ge  Leben  des  Arno  Wend

15.3.2009, Leip zig, Buch prä sen ta ti on  mit Bun des ver -
kehrs mi nis ter Wolf gang Tie fen see  auf  der Leip zi ger
Buch mes se, Teilnahme an Podiumsdiskussion : Dop -
pelt ver folgt.  Das wider stän di ge  Leben  des  Arno
Wend

21.3.2009, Dres den, Mul ti me dia le  Lesung  und Dis kus -
sion  der Hein rich  -  Böll  - Stif tung, Teilnahme an
Podiums diskussion : „... zwi schen  allen Stüh len“  Das
Jahr 1949  im Spie gel  der Tage bü cher Vic tor Klem pe -
rers

1.4.2009, Dres den, 62. Bera tung  der  IG Säch si sche
Berg stei ger ge schich te, Vortrag politische Bildung :
Gebro che ne Bio gra fi en ? Lebens wirk lich kei ten zwi -
schen Kai ser reich, Wei ma rer Repub lik, Natio nal sozia -
lis mus, Nach kriegs sach sen  und frü her  DDR

22.4.2009, Dres den, Pro jekt wo che  des  St. Ben no  - Gym -
na si ums Dres den, Vortrag politische Bildung :
Geschich te  der  DDR – Bio gra fi sche Bei spie le

12.5.2009, Leip zig, Abend ver an stal tung  der Fried rich  -
Ebert  - Stif tung Leip zig, Teilnahme an Podiumsdiskus-
sion : Ver fas sungs tra di tio nen  als Anstö ße  für gerech te
Zukunfts ge stal tung ? 160 Jah re Pauls kir chen ver fas -
sung, 90 Jah re Wei ma rer Reichs ver fas sung, 60 Jah re
Grund ge setz

Die Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen  und  im  Kreis
Pir na

1.11.2009, Dres den  /  Mün chen, Bay e ri scher Rund funk,
Bay ern aktu ell, Interview : Die Rol le Bay erns  bei  der
Heraus bil dung  des Lan des Sach sen  im Pro zess  der
deut schen Ein heit

5.11.2009, Rade berg,  Tagung  des Rota ry  -  Clubs Rade -
berg, Vortrag politische Bildung : Die Fried li che Revo -
lu ti on  in Sach sen 1989/90

8.11.2009,  Aue, Ver an stal tung  der Säch si schen Lan des -
zent ra le  für poli ti sche Bil dung  im Kul tur haus  Aue,
Vortrag politische Bildung : Die Fried li che Revo lu ti on
in Sach sen  und  Aue

11.11.2009, Leip zig, Vor stel lung  der Kar te „Fried li che
Revo lu ti on 1989/90  in Sach sen“  und  des ent spre -
chen den Bei hef tes  beim Sach sen kol lo qui um  in Leip -
zig,  wiss. Vortrag : Wir  sind  das  Volk !  Zur Rol le  von
Legi ti mi tät  und frei en Wah len  bei  der Fried li chen
Revo lu ti on  in Sach sen

17.11.2009, Zitt au, Ver an stal tung  des Rota ry  Clubs
Drei län der eck  - Ober lau sitz, Vortrag politische Bildung :
Die Fried li che Revo lu ti on  in Sach sen

24.11.2009, Chem nitz, 3. Ring vor le sung „1989/90 –
2009/10. Fried li che Revo lu ti on  und deut sche Ein heit
in Sach sen – Akteu re zwi schen Kon fron ta ti on  und
Kon zes si on“  des Insti tuts  für Poli tik wis sen schaft  der
TU Chem nitz ( Lehr stuhl  Prof. Eck hard Jes se ),  wiss.
Vortrag : Fried li che Revo lu ti on  und deut sche Ein heit

26.11.2009, Dres den, Vor trags rei he  der  BStU Außen -
stel le Dres den, Vortrag politische Bildung : Die Fried li -
che Revo lu ti on  in Sach sen 1989/90

9.12.2009, Ber lin, Podi ums dis kus si on der  Robert Have -
mann Gesell schaft  und  des Ber li ner Lan des be auf trag -
ten  für  die Unter la gen  des Staats si cher heits diens tes
der  ehemaligen  DDR  mit Ste phan Hils berg,  Hans
Modrow  und Rein hard  Schult. Mode ra ti on :  Peter
Wen sier ski :  Der  Kampf  um  die  Macht

15.12.2009, Dres den, Inter view des  MDR Thü rin gen :
Rol le  der  Ost  -  CDU  in  der Fried li chen Revo lu ti on
1989/90

Dr.  Mike Schmeitz ner

29.1.2009, Dres den, Land tags di rek ti on Sach sen, Gut-
achter / Sachverständiger : Stel lung nah me  zur Rol le
von  Otto Buch witz  als Land tags prä si dent

30.1.2009, Dres den, Aus stel lungs er öff nung  und
Gedenk ver an stal tung  der  SPD  - Land tags frak ti on, Vor-
trag politische Bildung : Das Schick sal  der Land tags ab -
ge ord ne ten  der säch si schen  SPD  im Drit ten  Reich

11.3.2009, Chem nitz, Abend ver an stal tung  des Stadt ar -
chivs Chem nitz,  wiss. Vortrag : Von  Macht  und Ohn -

Buch prä sen ta ti on  mit Bun des ver kehrs mi nis ter Wolf gang
Tie fen see  auf  der Leip zi ger Buch mes se, links Dr. Mike
Schmeitzner.
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14.5.2009, Gör litz, Aus stel lungs er öff nung „ Für Frei heit
und Demo kra tie“.  Der 17.  Juni 1953  in Sach sen  in
der Frau en kir che Gör litz, Vortrag politische Bildung :
Der 17.  Juni 1953  in Sach sen

19.5.2009, Dres den, Abend ver an stal tung  der Gedenk -
stät te Münch ner  Platz Dres den, Teilnahme an
Podiumsdiskussion : Buch vor stel lung : Dop pelt ver -
folgt.  Das wider stän di ge  Leben  des  Arno  Wend

15.6.2009, Gör litz, Dis kus si ons ver an stal tung  des Säch -
si schen Staats mi nis te ri ums  der Jus tiz  zum 17.  Juni
1953  in Gör litz,  der  sich anschlie ßen den Repres si ons -
wel le  und  ihre Auf ar beitung  nach  der Fried li chen
Revo lu ti on, Teilnahme an Podiumsdiskussion :
Der 17. Juni 1953. Ana ly se  und Bewer tung

19.6.2009, Dres den, Ver an stal tung  des Han nah  -  Arendt  -
Insti tuts  zur Lan gen  Nacht  der Wis sen schaft  an  der
TU Dres den,  wiss. Vortrag : „Deutsch land,  einig Vater -
land“ ?  Die deutsch land po li ti schen Vor stel lun gen  der
Par tei en 1989/90

6.10.2009, Schnee berg, Abend ver an stal tung  des Kul tur -
zent rums Gold ne Son ne, Vortrag politische Bildung :
60 Jah re  DDR –  Die zwei te deut sche Staats grün dung

26.10.2009, Seb nitz, Abend ver an stal tung  der  Stadt Seb -
nitz, Vortrag politische Bildung : Die fried li che Revo lu -
ti on  in  der  DDR  und Seb nitz 1989/90

27.10.2009, Gör litz, „... zwi schen  allen Stüh len“  Das
Jahr 1949  im Spie gel  der Tage bü cher Vik tor Klem pe -
rers. Multi me dia le  Lesung  und Dis kus si on  der Hein -
rich  -  Böll  - Stif tung, Teilnahme an Podiumsdiskussion :
Die Tage bü cher Vik tor Klem pe rers 1949

30.10.2009, Dres den, Work shop  des  HAIT  und  des
Fritz  - Bau er  - Insti tuts :  Die Straf ver fol gung  von  NS  - Ver -
bre chen  und  die Öffent lich keit  in Deutsch land 1945–
1969,  wiss. Vortrag : Die Sow je ti schen Mili tär tri bu na le
(  SMT ) 1945–1949

3.11.2009, Schnee berg, Abend ver an stal tung  des Kul tur -
zent rums Gold ne Son ne, Vortrag politische Bildung :
Die  FDJ – Geschich te  einer Staats ju gend

9.11.2009, Dres den, Abend ver an stal tung  des Her bert  -
Weh ner  - Bil dungs wer kes, Vortrag politische Bildung :
Die Grün dung  der  SDP 1989/90

14.11.2009, Tut zing,  Tagung  der Aka de mie  für poli ti -
sche Bil dung :  Die  Opfer  der  SED  - Dik ta tur  in  der
demo kra ti schen Gesell schaft heu te,  wiss. Vortrag : Die
SMT  - Urtei le  in  der  SBZ  und  der frü hen  DDR

15.11.2009, Tut zing,  Tagung  der Aka de mie  für poli ti -
sche Bil dung :  Die  Opfer  der  SED  - Dik ta tur  in  der
demo kra ti schen Gesell schaft heu te  der Aka de mie  für
poli ti sche Bil dung  in Tut zing, Einführung  /  Modera-
tion/  Tagungsleitung: Kom bi nier te Auf ar bei tung  der
Epo che 1933–1945/1945–1989 :  Noch umstrit ten ?

20.11.2009, Hohn stein, Semi nar  des Her bert  - Weh ner  -
Bil dungs wer kes : Glo ba li sie rung  und Welt fi nanz kri se.

Aus wir kun gen  der Wirt schafts kri se  auf loka le  und
kom mu na le Hand lungs räu me, Einführung  /  Modera-
tion  /  Tagungsleitung:  Was  soll  /   was  kann  mehr Regu -
lie rung leis ten ?

22.11.2009, Hohn stein, Semi nar  des Her bert  - Weh ner  -
Bil dungs wer kes : Glo ba li sie rung  und Welt fi nanz kri se.
Aus wir kun gen  der Wirt schafts kri se  auf loka le  und
kom mu na le Hand lungs räu me, Vortrag politische Bil-
dung : Kri sen be wäl ti gung  im Rück blick : Erfah run gen
für  die Gegen wart ?  Der  Umgang  mit Nach kriegs  -   und
Wirt schafts kri sen  in Sach sen

1.12.2009, Ber lin, Buch vor stel lung  in  der Gedenk stät te
Ber lin  - Hohen schön hau sen, Vortrag politische Bildung :
Dop pelt ver folgt.  Das wider stän di ge  Leben  des  Arno
Wend

Dr. Cle mens  Vollnhals

19.1.2009, Frank furt  a.  M., Col lo qui um  des  Fritz Bau er
Insti tuts,  wiss. Vortrag : Jüdi sches  Leben  und Anti se mi -
tis mus  in Sach sen 1871–1945

27.1.2009, Pirna, Gedenkstätte Pirna - Sonnenstein, Vor-
trag politische Bildung : Die Entnazifizierung im Nach-
kriegsdeutschland

4.3.2009, Burg Boden stein, Gesamt epho ren kon fe renz
der Evan ge li schen Kir che  in Mit tel deutsch land, Vor-
trag politische Bildung : Deu tun gen  der „Wen de“ –
For schungs stand  und Bewer tun gen

8.5.2009, Dres den, Kon fe renz :  Die fried li che Revo lu -
tion  in  der  DDR 1989/90. Tran si ti on  im ost mit tel -
euro pä i schen Ver gleich, Einführung  /  Moderation  /
Tagungsleitung

30.5.2009, Ber lin, Geschichts fo rum 1989/2009 : Euro -
pa zwi schen Tei lung  und Auf bruch, Einführung  /
Moderation  /  Tagungsleitung:  Die Fried li che Revo lu -
tion  in  der  DDR  und  Polen

17.6.2009, Dres den, Sit zung  der  CDU  - Land tags frak -
tion, Vortrag politische Bildung : Der 17.  Juni 1953

19.6.2009, Dres den, Ver an stal tung  des Han nah  -  Arendt  -
Insti tuts  zur Lan gen  Nacht  der Wis sen schaft  an  der
TU Dres den,  wiss. Vortrag : Die evan ge li sche Kir che
im Revo lu ti ons jahr 1989

24.9.2009, Dres den,  Japa ni sches  Palais,  Tagung :
Umbruch 1945 ?  Die prä his to ri sche Archä o lo gie  in
ihrem poli ti schen  und wis sen schaft li chen Kon text,
Einführung  /  Moderation  /  Tagungsleitung

30.10.2009, Dres den, Work shop  des  HAIT  und  des
Fritz  - Bau er  - Insti tuts :  Die Straf ver fol gung  von  NS  - Ver -
bre chen  und  die Öffent lich keit  in Deutsch land 1945–
1969, Einführung  /  Moderation  /  Tagungsleitung

7.11.2009,  Neu die ten dorf, Evangelische Aka de mie, Ker -
zen – Kir che – Kont ro ver sen.  Die Rol le  der



Evangelischen Kir che 1989/90, Vortrag politische Bil-
dung : 1989  und  die Kir chen  als Gegen stand  der
Geschichts po li tik

27.11.2009, Dres den,  Tagung des HAIT:  Die Völ kisch -
re li giö sen  im Natio nal so zia lis mus, Einführung  /  Mode-
ration  /  Tagungsleitung

Dr. Fran ces ca  Weil

5.3.2009, BStU-Au ßen stel le Hal le, Buch vor stel lung,
wiss. Vortrag: Ziel grup pe Ärz te schaft

25.4.2009, Evan ge li schen Aka de mie  der  Pfalz Lan dau,
wiss. Vortrag: Die Run den  Tische  der Bezir ke  im ost -
deut schen Tran si ti ons pro zess 1989/90

9.5.2009, Dres den, Kon fe renz:  Die fried li che Revo lu  -
tion  in  der  DDR 1989/90. Tran si ti on  im ost mit tel -
 euro pä i schen Ver gleich,  wiss. Vortrag: Die Run den
Tische  der Bezir ke  in  der  DDR 1989/90 – Instru -
mente  der Demo kra ti sie rung  in  den Regio nen?

30.5.2009, Ber lin, Geschichts fo rum 2009 „Fried li che
Revo lu ti on  und Wie der ver ei ni gung“,  wiss. Vortrag:
Die Run den  Tische  der Bezir ke  in  der  DDR
1989/90 – Instru men te  der Demo kra ti sie rung
in  den Regio nen?

6.6.2009, Uni ver si tät Leip zig, Work shop  der Theo lo gi -
schen Fakul tät,  wiss. Vortrag: Oral his to ry

18.6.2009, Teis tun gen, Buch vor stel lung  im Grenz land -
mu se um Teis tun gen, gemein sam  mit  dem Ver lag
V& R uni press, Vortrag politische Bildung: Ziel grup pe
Ärz te schaft

18.6.2009, Teis tun gen, Vor trag  vor Gym na si al schü lern
im Grenz land mu se um Teis tun gen, gemein sam  mit
dem Ver lag  V& R uni press, Vortrag politische Bildung:
Ärz te  als  IM  des  MfS

23.6.2009, BStU-Au ßen stel le Ros tock, Buch vor stel lung,
wiss. Vortrag: Ziel grup pe Ärz te schaft

26.6.2009, Erfurt, Fest vor trag anläss lich  der Buch vor -
stel lung:  Die „Run den  Tische“  der Bezir ke  Erfurt,
Gera  und  Suhl  als vor par la men ta ri sche Gre mi en  im
Pro zess  der Fried li chen Revo lu ti on 1989/90. Schrif -
ten  zur Geschich te  des Par la men ta ris mus  in Thü rin -
gen,  Band 28,  wiss. Vortrag: Die Run den  Tische  der
Bezir ke

3.11.2009, Zeit ge schich ten  e. V. Hal le, Vortrag politische
Bildung: Die Run den  Tische  in Hal le

24.11.2009, Ini tia tiv grup pe „Wen de  in Moritz burg“,
wiss. Vortrag: Die Run den  Tische  in  der  DDR
1989/90

1.12.2009, Leip zig, Öffent li che Ver an stal tung  des  HAIT
in  der Gedenk stät te Muse um  in  der „Run den  Ecke“,
Vortrag politische Bildung: Der Run de  Tisch  des Bezir -
kes Leip zig 1989/90

13.12.2009,  Suhl, Vortrag politische Bildung: Die Run -
den  Tische  in  der  DDR 1989/90

Dr. Tho mas Wide ra

10.2.2009, Hygie ne mu se um Dres den, Berufs ver band
der  Dresd ner Gäs te füh rer,  wiss. Vortrag : Infor ma tio -
nen  zu neu en Unter su chungs er geb nis sen  der Zer stö -
rung Dres dens 1945

26.3.2009, Greifs wald, 18. Jah res ta gung  des Mit tel-  und
Ost deut schen Ver ban des  für Alter tums for schung  e. V.,
wiss. Vortrag : Öffent lich keits ar beit  in  der säch si schen
Archä o lo gie zwi schen 1918  und 1945 ( gemein sam
mit  Judith Schacht mann)

16.5.2009, Dresden, TU-Hör saal ge bäu de  August  -  Bebel  -
Stra ße,  Is The re Any bo dy  Out The re ? – Dresd ner  Sci  -
Fi  - Fes ti val, Teilnahme an Podiumsdiskussion : Totalita-
rismus im Film

10.6.2009, Berlin, Workshop des DAI : Archäologie im
Nationalsozialismus, wiss. Vortrag : Glanz und Elend
der Ur- und Frühgeschichtsforschung in der sächsi-
schen Oberlausitz

12.9.2009, Wit ten berg,  Tagung  der Evan ge li schen Aka -
de mie Sach sen  -  Anhalt  e. V. „Dienst grad Spa ten –  Die
Bau sol da ten  in  den letz ten Jah ren  der  DDR“,  wiss.
Vortrag : Die Ver wei ge rung  des bewaff ne ten Wehr -
diens tes  in  der  DDR – Bau sol da ten  als  Modell  für
Oppo si ti on

25.9.2009, Dresden, Japa ni sches  Palais,  Tagung :
Umbruch 1945 ?  Die prä his to ri sche Archä o lo gie  in
ihrem poli ti schen  und wis sen schaft li chen Kon text,
wiss. Vortrag : Wis sen schaft  oder Mis si on ?  Die „Auf -
bau ar beit“  des säch si schen Lan des mu se ums  und  des
Lan des am tes  für Vor ge schich te

26.9.2009, Dresden, Japa ni sches  Palais,  Tagung :
Umbruch 1945 ?  Die prä his to ri sche Archä o lo gie  in
ihrem poli ti schen  und wis sen schaft li chen Kon text,
Einführung  /  Moderation  /  Tagungsleitung
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Technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

9. Tech ni sche Mit ar bei terinnen und Mitarbeiter

Sekretariat

Han ne lo re Ge or gi

Haus halt  

Evelyn Brock

EDV und Pub li shing

Wal ter Hei den reich

Bib lio thek

Clau dia Naumann

Chris ti ne Leh mann

Gab rie le Schmidt
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10. Bib lio thek und Archiv

Die Bib lio thek des Han nah - Arendt - In sti tuts für To ta li ta -
ris mus for schung ist ei ne wis sen schaft li che Spe zi al bib lio -
thek. Vor ran gig wer den die In for ma ti ons be dürf nis se der
Mit ar bei ter des Hau ses be dient, sie steht aber auch Stu -
dieren den und an de ren In te res sier ten ab dem 18. Le -
bens jahr als Prä senz bib lio thek zur wis sen schaft li chen
Nut zung zur Ver fü gung.
Der Bib lio theks be stand  in Frei hand auf stel lung  umfasst
der zeit  ca. 44.394 Bän de.  Auf  ein umfang rei ches Ange -
bot  an Fach zeit schrif ten, Tages zei tun gen  und Daten ban -
ken  kann gleich falls zuge grif fen wer den.  Neu  in  den Zeit -
schrif ten be stand wur den  die ver füg ba ren Mik ro fiche-
Aus ga ben  der Zeit schrift „ Der Frei heits kampf, Aus ga be
Dres den“, Gau ver lag Sach sen, auf ge nom men. Die Sam -
mel schwer punk te  der  Bi blio thek ori en tie ren  sich  an  den
For schungs ge bie ten  des Insti tuts. Vor ran gig fin det  man
Lite ra tur  zur Geschich te  ab 1918  u. a.  zu  den The men :

– Ge schich te des Nationalsozialismus
– Geschichte der SBZ  /  DDR 
– Ge schich te des deut schen Wie der ver ei ni gungs-

prozes ses 1989 ff.
– Po li ti scher Ext re mis mus
– Freiheitsforschung
– Diktaturen in Europa
– Schriften Hannah Arendts in deutscher und engli-

scher Sprache
– Spezialbestand: Theoretische Grundlagen der

Totalitarismusforschung.

Der Be stand der Bib lio thek ist über di ver se elekt ro ni -
sche Ka ta lo ge über das In ter net recherchierbar. Die Mo -
no gra phi en sind so wohl über den On li ne - Ka ta log auf der
Ho me pa ge des In sti tuts ( http ://www.tu - dres den.de  /  hait/
bib liot.htm ) als auch über den Süd west deut schen Biblio -
theks ver bund ab ruf bar ( http ://www.bsz - bw.de  /  CGI  /
cgi- bin  /  opac form.cgi ). Eben falls auf der Bib lio theks ho me -
pa ge exis tiert ein Link zum elekt ro ni schen Zeit schrif ten -
be stands ver zeich nis und zum ak tu el len Neu er wer bungs -
ver zeich nis. Hier er hält man Aus kunft über die im
ver gan ge nen Mo nat er wor be nen Bän de, wo bei die Er fas -
sung ein bis zu drei Jah ren zu rück lie gen des Er schei -
nungs da tum be rück sich tigt. Al le Ka ta lo ge und Be stands -
ver zeich nis se wer den stän dig auf den neu es ten Stand
ge bracht.
Die Bib lio thek be fin det sich im Til lich bau der Tech ni -
schen Uni ver si tät Dres den, Helm holtzstra ße 6. Im Se -
mes ter ist sie von Mon tag bis Mittwoch von 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr, Donnerstag und Frei tag von 9.00 Uhr bis
16.00 Uhr ge öff net. In der vor le sungs frei en Zeit sind die
Be stän de von Mon tag bis Frei tag von 9.00 Uhr bis 16.00
Uhr zu gäng lich.

11. EDV und In ter net

Die EDV des In sti tuts hat die Auf ga be, den Mit ar bei tern
zeit ge mä ße Com pu ter ar beits plät ze mit In ter net re cher -
che - Mög lich kei ten zur Ver fü gung zu stel len. Das Ins ti tut
ist Mit nut zer des Deut schen Wis sen schafts net zes über
die Tech ni sche Uni ver si tät Dresden. Die Bib lio thek des
In sti tuts ist in das Netz in teg riert.
2009 wur de  die zent ra le Rechen tech nik  des Insti tuts in
wesentlichen Teilen erneu ert.  Die Inves ti ti ons maß nah me
der  TU Dres den „Ein bau  eines zent ra len Daten net zes  in
den Til lich bau“ wur de rea li siert.  Das Com pu ter netz  des
Han nah-Arendt-In sti tuts  ist  nun Teil des Daten netzes
der Tech ni schen Uni ver si tät. Trotz dem  betreibt  das Insti -
tut hin ter  einem  von  der  TU  Dresden zur Ver fü gung
gestell ten vir tu el len Fire wall  ein geschlos se nes loka les
Netz.  Die  dafür not wen di ge Ser ver tech nik wur de neu be -
schafft.  Die Ser ver  sind  nun  auf  zwei Hard ware platt for -
men  als vir tu el le Maschinen instal liert.  Über  einen 2008
in Dienst gestellten Sto ra ge-Ser ver  wird  die Daten si che -
rung mit tels  eines  neu ein ge bau ten Band lauf wer kes
durch ge führt.
Die Überarbeitung der Webangebote des Instituts wurde
2009 fortgeführt. Dabei wird auf eine Trennung der
Pflege von Inhalt und Layout der Webseiten geachtet.
Über die Sei ten wer den Ver an stal tun gen des In sti tuts
sowie Neu er schei nun gen an ge kün digt. Es wird ein Über -
blick über die Mit ar bei ter, die For schungs pro jek te, die
Pub li ka tio nen und Lehr ver an stal tun gen ge ge ben. Der
Bib lio  theks  ka ta log so wie der Zeit schrif  tenbe stand sind
on li ne re cher chier bar. Für die Zeitschrift „Totalita rismus
und Demokratie“ wurden se pa rate Seiten erstellt. In
einem online-Archiv sind alle erschienenen Artikel und
Re zensionen recherchierbar.
Mit dem Ausbau einer elektronischen Dokumenten -
sammlung des Instituts wurde im Jahr 2009 begonnen.
Grundlage ist die Dokumentations-Software FAUST.
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Mit glie der des Ver eins :

Dr. Martin Gillo, MdL
Prof. Dr. Man fred Hei ne mann
Prof. Dr. Günther Heydemann
Dr. Gün ter Krö ber
Dr. Wolf - Die ter Le gall
Prof. Dr. Wolf gang Mar cus
Prof. Dr. Dr. h.c. Hein rich Ober reu ter
Dr. Matthias Rößler, MdL
Dr. Monika Runge, MdL
Prof. Dr. Cornelius Weiss
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und
Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig
(vertreten durch Prof. Dr. Christian Lübke)
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.
(vertreten durch Prof. Dr. Winfried Müller)
Sächsische Akademie der Wissenschaften (vertreten
durch Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer)
Säch si sches Mi nis te ri um für Wis sen schaft und Kunst
(ver tre ten durch Regierungsdirektorin Dr. Caroline
Wagner )
Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und
Kultur e.V. (vertreten durch Prof. Dr. Dan Diner)
Technische Universität Dresden (vertreten durch Prof.
Dr. Werner J. Patzelt)

Freundeskreis des Hannah-Arendt-Instituts e. V.

Zur För de rung  der wis sen schaft li chen  und pub li zis ti -
schen Tätig keit  des Han nah-A rendt-In sti tuts wur de  am
10.  Mai 2005  ein Freun des kreis  ins  Leben geru fen.  Er  ist
als gemein nüt zi ger Ver ein aner kannt. Spen den  an  den
Freun des kreis (Hypo Ver eins bank Kon to 327 751 182,
BLZ 850 200 86)  sind steu er lich abzugs fä hig. Anträ ge
zur Auf nah me  in  den Freun des kreis  nimmt  der Vor stand
( Prof.  Dr.  Uwe  Backes, Han nah-A rendt-In sti tut  für Tota -
li ta ris mus for schung  e. V.  an  der Tech ni schen Uni ver si tät
Dres den, 01062 Dres den) ger ne ent ge gen.  Über  eine
Auf nah me ent schei det  die Mit glie der ver samm lung.  Der
Jah res mit glieds bei trag  für per sön li che Mit glie der  beträgt
100,00 €.

12. Gre mi en, Freundeskreis

Lei tung :

Di rek tor : 
Prof. Dr. Günther Heydemann

Stell ver tre ten der Di rek to r :
apl. Prof. Dr. Uwe Ba ckes
Dr. Cle mens Vollnhals, M.A.

Ku ra to ri um :

Vor sit zen de :
Regierungsdirektorin Dr. Caroline Wagner ( Ver tre te rin
des Säch si schen Mi nis te ri ums für Wis sen schaft und
Kunst )

Stell ver tre ten der Vor sit zen der:
Prof. Hermann Kokenge ( Ver tre ter der Tech ni schen
Uni ver si tät Dres den )

Mit glie der :
Aline Fiedler (Vertreterin des Säch si schen Land tags)
Prof. Dr. Gil bert Mer lio ( Ver tre ter des Wis sen schaft li -
chen Bei ra tes )
Prof. Dr. Horst Möl ler ( Ver tre ter des Wis sen schaft li chen
Bei ra tes )
Prof. Dr. Dr. h.c. Hein rich Ober reu ter ( von der Mit glie -
der ver samm lung ge wähl tes Mit glied des Ver eins )
Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer (Vertreter der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften)

Wis sen schaft li cher Bei rat :

Vor sit zen der :
Prof. Dr. Gil bert Mer lio 

Stellvertretender Vorsitzender:
Prof. Dr. Horst Möl ler

Mit glie der :
Prof. Dr. Hel mut Alt rich ter
Prof. Dr. Konrad Jarausch
Prof. Dr. Werner Patzelt
Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz

Gremien, Freundeskreis
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Wissenschaftliche
Mitarbeiter

Technische
Mitarbeiter

Wiss./Stud.
Hilfskräfte

Stipendiaten/
Doktoranden Praktikanten

Backes, Uwe
(Stellv. Direktor) Brock, Evelyn Baumann, Peter

(WHK) Bötticher, Astrid Böhm, Sebastian

Fritze, Lothar Georgi, Hannelore Class, Fabian Dalberg, Dirk Gedamke, Susannne

Hacke, Gerald
(03–12/09)

Heidenreich,
Walter Fischer, Markus Hanitzsch, Konstanze

(07–10/09) Havlin, Tetiana

Heydemann, Günther
(Direktor ab 10/09)

Lehmann,
Christine

Fritzsche, Erik
(WHK) Lehmann, Franco Herms, Norbert

Jaskułowski, Tytus
(08–11/09) Naumann, Claudia Havlin, Tetiana

(WHK) Pohl, Claudia Liebscher, Steffen

Kailitz, Steffen Schmidt, Gabriele Isaak, Silke (WHK) Pohlmann, Tilman
(ab 11/09) Lorenz, Benjamin

Lindemann, Gerhard
(03–08/09) Kunz, Henriette Steglich, Henrik Meyer-Rewerts,

Ulf-Gerrit
Mletzko, Matthias
(ab 05/09)

Lehmann. Stefanie
(WHK) Mickan, Thomas

Richter, Michael Liebscher, Steffen Ott, Wanda

Schmeitzner, Mike Lungwitz, Benedicte Rother Kathleen

Schmidt, Nadin
(10–12/09) Mehrmann, Christian Schmitz, Florian

Stokłosa, Katarzyna
(abgeordnet an die TU) Martin, Heike Strehle, Katrin

Thüsing, Andreas
(ab 04/09)

Meier, Annekatrin
(WHK) Weiss, Kristin

Vollnhals, Clemens
(Komm. Direktor bis
09/09, Stellv. Direktor)

Mickan, Thomas
(WHK) Wildfeuer, Dennis

Weil, Francesca
(ab 12/09) Müller-Joos, Susanne Wohlfahrt, Stefanie

drittmittelfinanziert: Pusch, Juana

Bade, Claudia Richter, Anne

Bialas, Wolfgang
(ab 02/09) Riecke, Mandy

Mletzko, Matthias
(bis 04/09) Scholz, Sylvia

Thüsing, Andreas
(bis 03/09)

Schönfeld, Elisabeth

Weil, Francesca
(bis 11/2009)

Stoye, Jan (WHK)

Widera, Thomas Strehle, Katrin

13. Per so nal und Fi nan zen

Das Haushaltsvolumen des Instituts betrug 2009 ca. 1,56 Mio €, ca. 1,27 Mio € dieser Summe entfielen auf Zuwen -
dun gen des Freistaates Sachsen, ca. 290.000 € auf Drittmittel.
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Verzeichnis der Publikationen

14. Verzeichnis der Publikationen in den
Reihen des Hannah  -  Arendt - Instituts

Schrif ten  des Han nah - Arendt - In sti tuts

erschei nen  im Ver lag Van den ho eck & Rup recht, Göt tin gen (  bis
Band 23  im Böhl au Ver lag  Köln  /  Wei mar  /   Wien erschie nen )

Nr. 1 : Die poli ti sche „Wen de“  in Sach sen. Rück blick
und Zwi schen bi lanz.  Hg.  von Ale xan der  Fischer  und
Gün ter Hey de mann, Köln  /  Wei mar  /   Wien 1995,
ISBN 3 - 412 - 07995 - 2

Nr. 2 : Die  Ost - CDU. Bei trä ge  zu  ihrer Ent ste hung  und
Ent wick lung.  Hg.  von Micha el Rich ter  und Mar tin Riss -
mann, Köln  /  Wei mar  /   Wien 1995, ISBN 3 - 412 - 07895 - 6

Nr. 3 : Ste fan Creuz ber ger : Die sow je ti sche Besat zungs -
macht  und  das poli ti sche Sys tem  der  SBZ, Köln  /  Wei -
mar/   Wien 1996, ISBN 3 - 412 - 04596 - 9

Nr. 4 : Micha el Rich ter : Die Staats si cher heit  im letz ten
Jahr  der  DDR,  Köln  /  Wei mar  /   Wien 1996,
ISBN 3 - 412 - 04496 - 2

Nr. 5 : Die Tra gö die  der Gefan gen schaft  in Deutsch land
und  der Sow jet uni on 1941–1945.  Hg.  von Klaus - Die ter
Mül ler, Kon stan tin Nikisch kin  und Gün ther Wagen leh -
ner, Köln  /  Wei mar  /   Wien 1998, ISBN 3 - 412 - 04298 - 6

Nr. 6 : Lothar Frit ze : Täter  mit  gutem Gewis sen. Über
mensch li ches Ver sa gen  im dik ta to ri schen Sozia lis mus,
Köln  /  Wei mar  /   Wien 1998,  ISBN 1998 3 - 412 - 04398 - 2

Nr. 7 : Tota li ta ris mus theo ri en  nach  dem  Ende  des Kom -
mu nis mus.  Hg.  von Achim Sie gel, Köln  /  Wei mar  /   Wien
1998, ISBN 3 - 412 - 04498 - 9

Nr. 8 : Bernd Schä fer : Staat  und katho li sche Kir che  in
der  DDR, Köln  /  Wei mar  /   Wien 1999, 3 - 412 - 01299 - 8

Nr. 9 : Wider stand  und Oppo si ti on  in  der  DDR.  Hg.  von
Klaus - Diet mar Hen ke,  Peter Stein bach  und Johan nes
Tuchel, Köln  /  Wei mar  /   Wien 1999, ISBN 3 - 412 - 15698 - 1

Nr. 10 : Peter Sky ba : Vom Hoff nungs trä ger  zum Sicher -
heits ri si ko. Jugend  in  der  DDR  und Jugend po li tik  der
SED 1949–1961, Köln  /  Wei mar  /   Wien 2000,
ISBN 3 - 412 - 15798 - 8

Nr. 11 : Hei di  Roth : Der 17.  Juni 1953  in Sach sen. Mit
einem ein lei ten den Kapi tel  von  Karl Wil helm Fri cke,
Köln  /  Wei mar  /   Wien 1999, ISBN 3 - 412 - 06399 - 1

Nr. 12 : Micha el Rich ter,  Erich Sobes lav sky : Die Grup pe
der 20. Gesell schaft li cher Auf bruch  und poli ti sche
Oppo si ti on  in Dres den 1989/90, Köln  /  Wei mar  /   Wien
1999, ISBN 3 - 412 - 06499 - 8

Nr. 13 : Johan nes Rasch ka : Jus tiz po li tik  im  SED - Staat.
Anpas sung  und Wan del  des Straf rechts wäh rend  der
Amts zeit Hone ckers, Köln  /  Wei mar  /   Wien 2000,
ISBN 3 - 412 - 06700 - 8

Nr. 15 : Ralf  Ahrens : Gegen sei ti ge Wirt schafts hil fe ? Die
DDR  im  RGW. Struk tu ren  und han dels po li ti sche Stra te -
gien 1963 – 1976, Köln  /  Wei mar  /   Wien 2000,
ISBN 3 - 412 - 12200 - 9

Nr. 16 : Frank Hir schin ger: „Zur Aus mer zung frei ge ge -
ben“. Hal le  und  die Lan des heil an stalt Alt scher bitz
1933–1945, Köln  /  Wei mar  /   Wien 2001,
ISBN 3 - 412 - 06901 - 9

Nr. 17/1 : Sow je ti sche Mili tär tri bu na le.  Band 1 : Die Ver -
ur tei lung deut scher Kriegs ge fan ge ner 1941–1953.  Hg.
von Andre as Hil ger,  Ute  Schmidt  und Gün ther Wagen -
leh ner, Köln  /  Wei mar  /   Wien 2001, ISBN 3 - 412 - 06701 - 6

Nr. 17/2 : Sow je ti sche Mili tär tri bu na le.  Band 2 : Die Ver -
ur tei lung deut scher Zivi lis ten 1945–1955.  Hg.  von
Andre as Hil ger,  Mike Schmeitz ner  und  Ute  Schmidt,
Köln  /  Wei mar  /   Wien 2003, ISBN 3 - 412 - 06801 - 2

Nr. 18 : Karin  Urich : Die Bür ger be we gung  in Dres den
1989/90, Köln  /  Wei mar  /   Wien 2001,
ISBN 3 - 412 - 06801 - 2

Nr. 19 : Inno va ti ons kul tu ren  und For schritts er war tun gen
im geteil ten Deutsch land.  Hg.  von Johan nes Abe le, Ger -
hard Bar kleit  und Tho mas Hän se roth, Köln  /  Wei mar  /
Wien 2001, ISBN 3 - 412 - 07001 - 7

Nr. 20 : „ Ein  Gespenst  geht  um  in Euro pa“. Das  Erbe
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An International Journal for the Study of Dictatorship and Liberty

erscheint 2x im Jahr, je Heft etwa 180 Seiten, kartoniert

Jahresbezugspreis € 49,00
Jahresbezugspreis für Studierende € 39,00
Einzelheftpreis € 29,90
ISSN 1612-9008

Totalitarismus und Demokratie / Totalitarianism and
Democracy (TD) ist eine Zeitschrift, die sich als internatio-
nale Drehscheibe der vergleichenden, historischen wie
gegenwartsorientierten Erforschung nichtdemokratischer
Systeme und Bewegungen versteht. Ausgehend von den bei-
den deutschen Dikta turen des 20. Jahrhunderts sollen
Entstehungs bedingungen, Funktionsweisen und Auswir -
kungen autokratischer Systeme im europäischen und
außereuropäischen Raum vergleichend analysiert werden.
Darüber hinaus sind historisch-politische, sozialpsychologi-
sche und kulturelle Konstellationen, Bedin gungen und
Dispositionen zu ergründen, die Geist und Wirklich keit
freiheitlich-demokratischer Gesellschaften fördern.
Die Zeitschrift versteht sich als ein Forum interdisziplinä-
ren Austauschs zwischen Historikern, Politik -
wissenschaftlern, Soziologen, Psychologen, Pädago gen,
Religionswissenschaftlern und Philosophen.

Herausgegeben von Günther Heydemann.
Beirat: Michael Burleigh (London) / Stéphane Courtois (Paris) /
Emilio Gentile (Rom) / Eckhard Jesse (Chemnitz)/ Peter Graf
Kielmansegg (Mannheim) / Juan J. Linz (Yale)/ Werner J. Patzelt
(Dresden) / Kurt Salamun (Graz) / Hans-Peter Schwarz
(München).

Weitere Informationen:
Vandenhoeck & Ruprecht, Geschichte

37070 Göttingen
http://www.v-r.de; info@v-r.de

6. Jahr gang 2009, Heft 1

Ungleichheiten im Transitions prozess

Matthias Damm/Mark R. Thompson: Wende oder friedli-
che Revolution? Ungleiche Deutungen einer historischen
Zäsur
Michael Richter: Masse und Eliten – Ungleiche Ziele im
ostdeutschen Transitionsprozess
Francesca Weil: Die Runden Tische der Bezirke –
Ungleiche Ziele, ungleiche Chancen
Gunnar Peters: Ungleiche Parlamente – 11. Bundestag und
10. Volks kammer (1990)
Günther Heydemann: „Blühende Landschaften“ oder ent-
völkerte Landkreise? Die neuen Bundesländer zwischen
Wachstums- und Schrumpfungsprozessen
Riccardo Bavaj: Das Trauma von „1968“ – Liberale
Hochschullehrer in Westdeutschland und Frankreich

6. Jahrgang 2009, Heft 2

Autokratien im 21. Jahrhundert

Werner J. Patzelt: Was soll und wie betreibt man verglei-
chende Diktatur forschung? Ein forschungsprogrammati-
scher Essay in evolutorischer Perspektive
Steffen Kailitz: Varianten der Autokratie im 20. und
21. Jahrhundert
Jørgen Møller/Svend-Erik Skaaning: Mapping
Contemporary Forms of Autocracy
Uwe Backes: Geschichtspolitik als Kernelement der
Herrschafts legitimation autokratischer Systeme
Gert Pickel: Unausweichlichkeit der Demokratisierung
oder „Democracy Bias“? Kulturelle Rahmenbedingungen
und Faktoren der Stabilität und Instabilität politischer
Regime
Andreas Schedler: The New Institutionalism in the Study of
Authoritarian Regimes
Michael Salewski: Dialektik der atomaren Abschreckung
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