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ABSTRACTS
Lars Behrisch: Vormoderne Wurzeln der Demokratie
Nach dem Fall der Berliner Mauer schien es eine Zeitlang so, als ob die Demokratie ihren
endgültigen weltweiten Siegeszug angetreten hätte. Doch der potenziell demokratische
‚arabische Frühling‘ wurde fast überall niedergeschlagen; in Osteuropa nehmen vielerorts
autoritäre Herrschaft und Diskurse (wieder) zu, und in den westlichen Staaten entsteht
eine damit eng verwandte Art des nationalistischen Populismus. Vor diesem Hintergrund
unternimmt der Beitrag eine langfristige, aber nicht teleologische Herleitung der Wurzeln
von Demokratie in den Jahrhunderten vor 1800. Diese Wurzeln findet er in der höchst
kontingenten Verknüpfung frühneuzeitlicher Praktiken und Diskurse von Partizipation
einerseits, von Gleichheit andererseits. So können wir die heutige Krise der Demokratie in
einem neuen Licht sehen und historisch fundiert analysieren.

Lars Behrisch: The pre-modern roots of democracy
After the fall of the Berlin Wall democracy had seemed to start its world-wide triumph once
and for all. Yet the potentially democratic „Arab Spring“ was crushed almost everywhere.
In Eastern Europe, authoritarian rule and discourse are on the rise (again) and the Western
states find themselves faced with a very similar type of nationalist populism. Against
this backdrop, this text offers a long-term, yet not teleological derivation of the roots of
democracy in the centuries before 1800. Those roots are found in the highly contingent
connection of early modern practices and discourses about participation on the one hand
and equality on the other. This approach might help to see the current crisis of democracy
in a new light and to analyse it on a historically sound basis.

Frauke Geyken: Kreisauer Frauen im Widerstand gegen den
Nationalsozialismus. Eine exemplarische Betrachtung
Der „Kreisauer Kreis“, benannt nach dem Gut der Moltkes in Schlesien, gilt als die bedeutendste deutsche Widerstandsgruppe gegen das Hitlerregime. Der Aufsatz zeigt auf, dass
die Frauen der Widerstandskämpfer von Beginn an in die Aktivitäten ihrer Männer oder der
Gruppe eingebunden waren und z. B. als Nachrichtenträgerinnen fungierten. Zahlreiche
Beispiele zeigen die schwierige Lage der Frauen als Mitwisserinnen in einem Umfeld ständiger Bedrohung und der Angst vor Denunziation. Die Frauen wussten um die Gefahr, in der
sie lebten, und dass sie ihr Leben riskierten. Nach der Ermordung der Widerständler vom
20. Juli 1944 ließ der „Volksgerichtshof“ sämtliche Besitztümer der Familien der Ermordeten
beschlagnahmen und die „Verräterkinder“ ohne Kontakt zu den Müttern in Bad Sachsa
internieren. Der Aufsatz befasst sich am Ende mit den langwierigen Kämpfen der Frauen
um die Durchsetzung von Rentenansprüchen in der frühen Bundesrepublik in einem Klima
völligen Desinteresses am Widerstand gegen Hitler.
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Frauke Geyken: Krzyzowa women and resistance against National Socialism.
An exemplary analysis
The Krzyzowa Circle, named after the Moltke family manor in Silesia, is seen as the most
important German resistance group against the Hitler regime. This text shows that the
wives of the resistance fighters had been involved in their husbands’ activities or those
of the group from the start and supported them as messengers, for instance. Numerous
examples show the difficult situation of the women as confidants surrounded by constant
threat and the fear of denunciation. They were conscious of the vital danger they found
themselves in. After the resistance fighters had been murdered on July 20th, 1944, the
so-called People’s Court had all their possessions confiscated and the „traitors’ children“
detained in Bad Sachsa, cutting them off completely from their mothers. This text ends with
the Krzyzowa women’s tedious fights to enforce their pension claims in the young Federal
Republic in a climate of complete disregard of resistance against Hitler.

Holger Thünemann: Auschwitz unbekannt? Überlegungen und Thesen zum
Umgang mit NS-Vergangenheit und Holocaust in Gedenkstätten
Im Beitrag wird diskutiert, was es im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, am Ende
der „Zeugengeneration“, theoretisch bedeuten kann, hinsichtlich NS-Vergangenheit und
Holocaust im eigentlichen Sinne des Wortes historisch zu lernen. Außerdem wird anhand
relevanter empirischer Befunde skizziert, dass historische Lernprozesse oft mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert sind, die sich nur schwer erfüllen lassen. Und schließlich
geht es um die Frage, wie sich die vielfach thematisierte Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Umgang mit NS-Vergangenheit und Holocaust möglicherweise reduzieren lässt.

Holger Thünemann: Auschwitz unknown? Thoughts and theses on the
approach to NS-past and Holocaust in memorial sites
The article discusses what true historical learning on Nazism and the Holocaust might
mean in the second decade of the 21st century – a time, when the „generation of witnesses“ passes on. Based on relevant empirical findings, it moreover outlines that processes
of historical learning are often confronted with social expectations which are difficult to
satisfy. Finally, it elaborates on the question of how the frequently mentioned gap between
theory on the one hand and reality on the other hand might be reduced in the approach
to Nazi-past and Holocaust.
Translation: Sylvia Semmet, Speyer
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