
Herbstexkursion	  2014

Krieg	  und	  Gewalt	  im	  Museum	  	  
inszenieren?

29.	  September	  bis	  1.	  Oktober	  2014

Veranstalter:	  
Zentrum	  für	  Militärgeschichte	  und	  	  

Potsdam

Dr.	  Gerhard	  Kümmel,	  Universität	  Potsdam
	  
Universität	  Hamburg

	  
Peacebuilding
	  

Prof.	  Dr.	  Gordon	  Mitchell

	  

	  

	  
Oberfeldarzt	  PD	  Dr.	  R.	  Vollmuth
Ärzte	  vor	  Kriegsgewalt	  
	  

	  

	  

Abschlussrunde

	  
16:38	  Uhr

Organisatorisches
	  

	  
	  organisiert	  Jede	  und	  Jeder	  für	  sich	  (das	  ist	  die	  

Selbstbeteiligung	  an	  den	  Kosten	  seitens	  der	  Studierenden)	  
	  
Übernachtung	  in	  der	  OSH

MHM	  und	  »echte«	  Gewalterfahrungen
	  

Oberst	  Prof.	  Dr.	  M.	  Rogg,	  Direktor	  des	  MHM

dungen	  für	  die	  Museumsarbeit

	  
10:00—11:30	  Uhr
Ausstellung	  zum	  Ersten	  Weltkrieg
Führung	  in	  zwei	  Gruppen
	  

Austausch	  in	  vier	  Gruppen

Zusammentragen	  der	  Ergebnisse
	  
12:30—14:00	  Uhr

	  
14:00—15:30	  Uhr
Militärpfarrer	  Holger	  Windisch	  berichtet	  von	  seinen	  Erfah-‐
rungen	  mit	  »echter«	  Gewalt

	  
15:30—16.00	  Uhr

	  

	  
19:00	  Uhr



	  

zum	  Ersten	  Weltkrieg
Führung	  in	  zwei	  Gruppen
	  

Zentrum	  für	  Militärgeschichte	  und	  

	  
15:00	  Uhr

Dr.	  T.	  Diedrich,	  Historiker

	  

Führung	  
MilDek	  Ch.	  Fischer
	  

mit	  Gelegenheit	  zu	  informellen	  Gesprächen	  mit	  

	  

Wie	  reagiert	  jeder	  Einzelne	  von	  uns	  auf	  das	  Dargebotene?	  Mit	  

	  

	  

gangenheit	  und	  Gegenwart	  zu	  schärfen.

Obligatorische	  Vorbesprechung	  

a

Themen

	  Remarque,	  Im	  Westen	  nichts	  Neues

Reader

Krieg	  und	  Gewalt	  im	  Museum	  
inszenieren?

	  
In	  Erinnerung	  an	  den	  Ausbruch	  des	  Ersten	  Weltkrieges	  werden	  
derzeit	  Filme	  produziert,	  historische	  Studien	  verfasst	  und	  Aus
stellungen	   gestaltet.	   Entsprechend	   der	   Grundsätze	  moderner	  

krieg	  nicht	  nur	  visualisieren,	  sondern	  möglichst	  sinnlich	  erfahr
bar	  werden	  lassen.	  So	  kann	  man	  mancherorts	  sich	  ein	  paar	  Me
ter	   lang	   im	  Schützengraben	  fortbewegen	  und	  andernorts	  sich	  
sogar	  dessen	  Geruch	  aussetzen.
	  

die	   anlässlich	   des	   Ausbruchs	   des	   Ersten	   Weltkriegs	   Ausstel

in	  Geltow	  und	  im	  Gespräch	  mit	  Militärpfarrern	  und	  Solda

	  
Wir	  fragen:
 

	  
Darf	  man	  das	   Leid	   von	  Soldaten	  und	  Zivilisten	   im	  Krieg	  über

Wirkt	  die	  in	  den	  Ausstellungen	  dargebotene	  Realität	  des	  Alltags	  


