Die „Prager Vorträge“ der Prager Außenstellen des Collegium Carolinum, des Deutschen Historischen Instituts Warschau und des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur
des östlichen Europa (GWZO) wenden sich in erster Linie an
tschechische Fachhistorikerinnen und -historiker. Gleichzeitig bilden sie einen Begegnungs- und Kommunikationsort
zwischen tschechischen und deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Darüber hinaus bieten die Vorträge auch geschichtliche
Informationen und Anregungen für eine allgemeine interessierte Öffentlichkeit. Auf Grundlage neuer Ansätze und
Forschungsthemen mit entweder regionalem, europäischem oder globalem Bezug bildet die Veranstaltungsreihe
ein fortlaufendes Diskussionsforum. Alle Interessierten sind
herzlich willkommen.
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Wie in wenigen anderen Regionen lassen sich in Böhmen
und Sachsen künsterlische Wechselwirkungen mit herausragenden Werken der Malerei, Bildhauerei und Architektur
anschaulich nachweisen. Obwohl die auf dem Kamm des
Gebirges verlaufende Grenze seit dem Mittelalter weitgehend unverändert Böhmen vom heutigen Sachsen trennt,
waren die wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen
über diese Grenze hinweg stets äußerst lebendig und wesentlich wichtiger als ihr politisch trennender Charakter.
Dabei sind es keineswegs abstrakte „Strömungen“ oder
„Einflüsse“, die das Kunstschaffen beidseits der Grenzen
miteinander verbanden, sondern sehr konkrete Formen des
Austausches von Inhalten, Formen, Werkstätten und Künstlerpersönlichkeiten. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die
Verbindungen und Überschneidungen zwischen den klerikalen/kirchlichen Strukturen und Personen des böhmischen
Königreichs und der Markgrafschaft Meißen im 13. und
14. Jahrhundert. Zu dieser Zeit fand ein reger Austausch
zwischen beiden statt. Die Ergebnisse werden anhand der
Kunst- und Bauwerke in den benachbarten Territorien illustriert.

Markus Hörsch studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Volkskunde in Münster und Bamberg. Er promovierte an der Technischen
Universität Berlin mit einer Dissertation zur Grabkirche Margarethes
von Österreich, Regentin der Niederlande, in Brou bei Bourg-enBresse. Er war wissenschaftlicher Assistent an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2008 er ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am GWZO. Zuletzt herausgegeben:
Nürnbergs Glanz: Studien zu Architektur und Ausstattung seiner
Kirchen in Mittelalter und Früher Neuzeit (gemeinsam mit Jiří Fajt
und Marius Winzeler).
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21. September 2022, 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

13. Oktober 2022, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Valentinská 1, 3. Stock

23. November 2022, 17:00 Uhr
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Prof. Dr. Eva Schlotheuber (Düsseldorf)

Dr. Katja Castryck-Naumann (Leipzig)

Dr. Max Trecker (Leipzig)

Stress and the Transformation of
Czechoslovakia/Czech Republic,
1960s-2010s

Herrschaft, Schutz und Verrat.
Die jüdischen Gemeinden unter
Erzbischof Balduin von Trier und
Kaiser Karl IV.

Expertise and International
Politics. Polish Economists in the
UN Secretariat (1946 to the 1960s)

The Role of Private
Entrepreneurship in State
Socialism: The GDR in Comparison
with Poland and Hungary

In the 1960s, a new term denoting a state of physical and
mental strain came into use in Czechoslovakia: stress (stres
in Czech spelling). When people mentioned stress – until
about 1980 this was mainly the case in the circles of physicians and psychologists, then also in broader strata outside
the world of experts – two interrelated messages often resounded: First, the diagnosis of (expected or already manifest) accelerated social change as the source of stress, and
second, the appeal to the individual to master this psycho-
social challenge. “Stress” thus coupled assumptions about
the state of the social world with an appeal to the individual
for action – this made the concept conclusive and powerful.
In the 1980s, practices of stress management (yoga, relaxation techniques, personal productivity strategies) became
more prevalent, and in the 1990s, such practices developed
into a typical phenomenon of the post-socialist transformation. Learning to be stress resistant became a common goal
of working on the self in this period. The lecture will explore
the social functions of stress-related practices in the 1980s
as well as in post-socialism.

Jan Arend is an assistant professor at the University of Tübingen.
After studying history, eastern European history, Slavonic studies
and political sciences in Basel and Munich, he graduated in 2017.
2017–2018 he worked as postdoctoral researcher at the Graduate
School for Eastern and Southeastern European Studies. He is the
author of Russlands Bodenkunde in der Welt. Eine ost-westliche
Transfergeschichte 1880–1945, Göttingen 2017.

Erzbischof Balduin von Trier (†1354) gilt allgemein als der
starke Landesherr, der seine Juden schützte und förderte, ganz im Gegensatz zu seinem Großneffen Karl IV., der
in seinen Anfangsjahren als schwacher König, bedrängt
von seinen Widersachern Juden preisgab und verriet. Ist
diese Einschätzung zutreffend? Der Vortrag beleuchtet die
verschiedenen Seiten des Königsschutzes und der Strategien, die sowohl Landesherren als auch Herrscher damit
verfolgten. Was konkret bedeutete Königsschutz? Durften
die Juden ohne Erlaubnis das Territorium ihres Schutzherrn verlassen? Das Gegenteil von Freizügigkeit, die
Schollenpflichtigkeit, war ein Kennzeichen der unfreien
bäuerlichen Bevölkerung. Inwieweit wurde die königliche
Schutzherrschaft über die Juden als Leibeigenschaft, als
persönliche Unfreiheit aufgefasst? Der Vortrag beleuchtet anhand zweier Luxemburger, Erzbischof Balduins und
Kaiser Karls IV., das vielschichtige Verhältnis der Juden zu
ihren Schutzherren im 14. Jahrhundert.

The history of international politics is much more than the
history of diplomacy and state representation. International
organizations had a big share in it, and the broad spectrum
of actors who were engaged in these institutions, including experts, international civil servants, and all of sorts of
activists. Based on this trend, this lecture deals with the
early years of the UN headquarters in New York and its department of economic affairs which was key in the negotiations of international economic affairs after World War
II. The departments’ work was shaped strongly by Polish
economists who entered it as officials. Tracing their careers
within the UN secretariat and their professional biographies
before and after the service in the UN enables to reconstruct
entanglements between international and Polish histories
from a fresh angle. Connections include the origins of the
economic intelligence of the UN secretariat in the expertise
and networks of Polish and East Central European economists of the inter-war-period and during the war as well
later collaboration across the divides of the Cold War.

Eva Schlotheuber studierte Geschichte, Archäologie und Anthropologie an den Universitäten Göttingen und Kopenhagen. Sie
wurde 1994 in Göttingen promoviert. Sie war wissenschaftliche
Assistentin an der Technischen Universität Braunschweig und der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 2007 bis 2010
lehrte sie als Professorin für Mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften an der Universität Münster und seit 2010 an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zuletzt erschien: „Gelehrte
Bräute Christi“ Geistliche Frauen in der mittelalterlichen Gesellschaft, Tübingen 2018.

Katja Castryck-Naumann studied history, political science and
philosophy at the universities of Leipzig, Edinburgh and Vienna.
She was visiting scholar at the University of California, Santa Barbara, Aarhus Universitet, Université Science-Po, Lyon and CNRS
Paris. She got research fellowships from the DHI, Washington D.C.,
the University of Chicago and European Science Foundation. Since
2020 she has been a coordinator of young researchers’ support at
the GWZO. She is the author of Laboratorien der Weltgeschichts
schreibung: Lehre und Forschung an den Universitäten Chicago,
Columbia und Harvard von 1918 bis 1968, Göttingen 2018.

Officially, there was no place for private entrepreneurs
in state socialism. As “class enemies” they were at best
tolerated for a brief period of transition to socialism. But
theory and practice differed from each other and policies
in the three countries took a different turn from another
early on. The most remarkable case among the three is the
former GDR. Despite its reputation for being “orthodox”
in its policy making, the GDR leadership never completely
nationalized the private sector up till 1989 and private entrepreneurs in the late GDR belonged to the most privileged
social group after high party nomenclature. In the lecture,
the attitude of party leadership in the three countries to
private entrepreneurship will be compared with a focus on
late socialism and an emphasis on the GDR as “maverick”
country in this field among the state-socialist regimes.

Max Trecker studied history and economics at the LMU Munich
and CEU Budapest. He has been a research associate in the project
on the history of the Treuhandanstalt at the Institute for Contemporary History Munich-Berlin, since May 2020 he is a research associate at the GWZO in the project “Socialist development models
for the ‘Third World“. He is the author of Red Money for the Global
South: The Economic Side of the Cold War in the Third World, London 2020.

