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2014 jährt sich der Ausbruch des ersten Weltkriegs zum
hundertsten Mal. diese Broschüre bietet einen Über-
blick über zahlreiche Veranstaltungen, die dazu in Rhein-
land-Pfalz stattfinden. die Palette des Angebots reicht 
vom internationalen Symposium über Vorlesungs- und 
Filmreihen bis hin zu Ausstellungen und lesungen.

das institut für geschichtliche landeskunde gibt dan-
kenswerterweise auf der internet-Seite „www.erster-
weltkrieg-rlp.de“ einen Überblick über die Veranstaltun-
gen im ganzen land. die Broschüre will dazu anregen, 
sich mit der Bedeutung des ersten Weltkriegs zu befas-
sen und vielleicht auch selbst aktiv zu werden. 

der erste Weltkrieg war eine europäische tragödie un-
beschreiblichen Ausmaßes. deswegen muss die erinne-
rung an ihn auch Anlass zu einem europäischen dialog 
und einem dialog über europa sein. Wir deutsche ha-
ben die herausgehobene Verantwortung, alles daran zu 
setzen, dass sich solche Kriegsgräuel nicht wiederholt. 
eine Motivation dafür ist die erfahrung, dass Frankreich 
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und deutschland befreundete Staaten geworden sind, 
die heute zu einem stabilen europa beitragen. das 
gilt auch angesichts der tatsache, dass unser land 
Rheinland-Pfalz nicht nur zu Frankreich, sondern auch 
zu unseren weiteren nachbarn luxemburg und Belgien 
freundschaftliche Beziehungen mit besonders großem 
engagement pflegt. 

einhundert Jahre nach Beginn des ersten Weltkriegs ist 
es eine zentrale politische und historische erkenntnis, 
dass sich seit Jahrzehnten nur ein Weg für die Friedens-
sicherung bewährt hat: das geeinte europa. 

die deutsche niederlage im ersten Weltkrieg war zu-
gleich das ende des Kaiserreiches und der Beginn der 
ersten parlamentarischen demokratie in deutschland. 
Jedoch wurde die Weimarer Republik von vielen als 
Folge der niederlage begriffen. dies bedeutete eine 
immense Vorbelastung für die junge demokratie. das 
Scheitern der Weimarer Republik mahnt uns heute 
noch, unsere demokratie nicht als selbstverständlich zu 
erachten, sondern uns täglich neu für sie einzusetzen.

die erinnerung an den ersten Weltkrieg steht nicht als 
abstraktes geschichtswissen im Raum, sondern ver-
bindet sich konkret mit unserem land. So befand sich 
etwa der erste Standort des verantwortlichen Stabs der
Kriegsführung, die Oberste heeresleitung (Ohl), in 
Koblenz auf der Festung ehrenbreitstein. ich begrüße es
sehr, dass sich zahlreiche einrichtungen und institutionen
in unserem land an Veranstaltungen zu diesem im 
wahrsten Sinne des Wortes denkwürdigen Anlass betei-
ligen. Allen, die sich der Verantwortung stellen, die 
Bedeutung des ersten Weltkriegs in unterschiedlichsten
Ansätzen zu thematisieren, sei herzlich gedankt. 

ich hoffe, dass viele Menschen die gelegenheit finden, 
diese Veranstaltungen zu besuchen. Sie bieten die 
chance, zu reflektieren, welche Folgen der erste Welt-
krieg auch für unsere heimat hatte und welche Folge-
rungen für die zukunft daraus zu ziehen sind. dort, wo 
dies in Kontakt und im Austausch mit unseren Freunden
und Freundinnen aus den benachbarten ländern ge-
schieht, soll das als zeichen unseres Strebens nach engen 
grenzüberschreitenden Beziehungen verstanden werden.

Malu dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
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die vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte 
in Kooperation mit der Landeszentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz veranstaltete Filmreihe 
widmet sich der visuellen erinnerungskultur des Krieges. 
der erste Weltkrieg war nicht nur der erste Krieg, in 
dem die kriegsführenden Mächte bewegte Bilder zu 
dokumentations- und Propagandazwecken einsetzten. 
Als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ und erster 
industrialisierter Massenkrieg blieb er auch in den Jahr-
zehnten danach ständig im Film präsent und wurde 
zur heldenverehrung, Propaganda und nationalen Mo-
bilisierung ebenso genutzt wie für pazifistische und 
kosmopolitische Appelle. 

die für die Reihe ausgewählten Filme thematisieren den 
ersten Weltkrieg aus einer globalen und transkulturellen 
Perspektive. in den Fokus geraten so die Unterschiede 
im gesellschaftlichen Umgang mit dem Krieg wie auch 
die verschiedenen „Welten“ eines Krieges, der sich nicht 
nur in europa, sondern auch in Afrika, Asien und Ame-
rika abspielte. die Filmreihe erstreckt sich über sieben 
Abende und findet in Kooperation mit dem Studiokino 
ciné Mayence im institut Français in Mainz statt. Jeder 
Film wird von den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern des instituts eingeführt. im Anschluss an die 
Filme besteht gelegenheit zu ausführlicher diskussion. 

PROPAgAndA, PAziFiSMUS, 
KOSMOPOlitiSMUS: 
die Welten deS eRSten 
WeltKRiegS iM FilM

FilMReihe

PROgRAMM
Mittwoch, 30. Oktober 2013, 20.30 Uhr
„Shoulder Arms/Gewehr über“ 
(charlie chaplin, USA 1918, 45 Minuten)
Referent: dr. John c. Wood

Mittwoch, 13. November 2013, 20.30 Uhr
„Westfront 1918“ 
(georg Wilhelm Pabst, deutschland 1930, 97 Minuten)
Referent: Prof. dr. cay-Rüdiger Prüll 

Mittwoch, 27. November 2013, 20.30 Uhr
„Niemandsland“ 
(Victor trivas, deutschland 1931, 93 Minuten) 
Referentin: dr. Andrea Rehling

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 20.30 Uhr
„Merry Christmas“
(christian carion, Frankreich, norwegen, deutschland, 
Vereinigtes Königreich, Belgien, Rumänien 2005, 115 Min.)
Referentin: dr. esther Möller

Mittwoch, 15. Januar 2014, 20.30 Uhr
„Die Reiter von Deutsch-Ostafrika“
(herbert Selpin, deutschland 1934, 89 Minuten)
Referent: dr. Bernhard gißibl

Mittwoch, 22. Januar 2014, 20.30 Uhr
„The halfmoon files“ 
(Philip Scheffner, deutschland 2007, 87 Minuten)
Referent: Prof. dr. Johannes Paulmann

Mittwoch, 5. Februar 2014, 20.30 Uhr
„Çanakkale 1915“ 
(Yeşim Sezgin, türkei 2012, 129 Minuten) 
Referent: dr. zaur gasimov

Veranstaltungsort: Studiokino ciné Mayence 
im institut Francais, Schillerstraße 11, Mainz
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PROgRAMM
Dienstag, 5. November 2013, 18.30 Uhr
„Zeitenwende. Der Erste Weltkrieg in der Geschichte“
Prof. dr. Andreas Rödder (Mainz)

Dienstag, 26. November 2013, 18.30 Uhr
„Kriegsausbruch. Der Weg in den Ersten Weltkrieg“
Prof. dr. christopher clark (cambridge)

Dienstag, 10. Dezember 2013, 18.30 Uhr
„Krüppel. Körper und Medizin im Ersten Weltkrieg“
Prof. dr. cay-Rüdiger Prüll (Mainz)

Dienstag, 14. Januar 2014, 18.30 Uhr
„Kriegsmaschine. Technik im Ersten Weltkrieg“
dr. Markus Pöhlmann (Potsdam)

Dienstag, 28. Januar 2014, 18.30 Uhr
„Heimatfront. Mainz und der Südwesten im 
Ersten Weltkrieg“
Prof. dr. Michael Kißener (Mainz)

Dienstag, 18. Februar 2014, 18.30 Uhr
„Schützengraben. Frontalltag im Ersten Weltkrieg“
Prof. dr. Benjamin ziemann (Sheffield)

Veranstaltungsort: erthaler hof, Schillerstraße 44, Mainz

Montag, 24. Februar 2014, 18.30 Uhr 
Podiumsdiskussion: „Ist der Krieg Geschichte?“
Moderation: dr. Jacqueline Boysen
Podium: dr. Antje Vollmer (Bielefeld), Prof. dr. Sönke 
neitzel (london), Prof. dr. herfried Münkler (Berlin)

Veranstaltungsort: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Mainz

VORtRAgSReihe

der „große Krieg“, wie die engländer und die Franzosen 
sagen, markierte eine zeitenwende mit unüberschau-
baren politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Folgen. die Vortragsreihe möchte ins-
besondere diese Bedeutung des Krieges und die durch 
ihn ausgelösten langfristigen Veränderungen aus unter-
schiedlichen Perspektiven in den Blick nehmen. dabei
kommen neben klassischen Fragestellungen auch 
weniger bekannte Sichtweisen zur geltung. An sechs 
Abenden werden im erthaler hof ausgewiesene exper-
ten einblicke in regionalgeschichtliche, medizinische, 
technologische und erfahrungsgeschichtliche dimen-
sionen jener zeitenwende eröffnen. Abrunden wird 
die Reihe eine Podiumsdiskussion in der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz. 

zu dieser Vortragsreihe laden das Historische Seminar 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und  
die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-
Pfalz herzlich ein.

zeitenWende.
100 JAhRe eRSteR WeltKRieg
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die Kriegseuphorie im deutschen Reich erfasste 
alle gesellschaftsschichten und machte auch vor den 
intellektuellen nicht halt. Sogar beim eigentlich be-
sonnenen thomas Mann, der in seinen Betrachtungen 
eines Unpolitischen vom „gedankendienst mit der 
Waffe“ schwadronierte. 

die Kriegsbegeisterung der deutschen literaten, ihre 
Faszination für den hochtechnisierten Krieg und dann 
ihre zunehmende ernüchterung sollen in einer dreitei-
ligen literaturreihe der Landeszentrale für politische 
Bildung und des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur nachgezeichnet 
werden. 

Auch carl zuckmayer, einem der prominentesten  
literaten aus dem heutigen Rheinland-Pfalz, wird ein 
gebührender Platz ein-
geräumt. Musik der zeit 
und Rezitationen be-
gleiten die Abende und 
vermitteln einen authen-
tischen einblick in das 
denken der intellektu-
ellen jener Jahre.

KUltURKRieg – die ROlle 
deR liteRARiSchen 
intelligenz iM eRSten 
WeltKRieg

PROgRAMM
Montag, 9. Dezember 2013, 18.30 Uhr
„Geistige Mobilmachung –  
Die Intellektuellen und der Erste Weltkrieg“
diskussionsrunde mit Prof. dr. herfried Münkler,  
Prof. dr. helmuth Kiesel (angefragt) und dr. Julia encke
Moderation: Alexander Wasner (SWR)

Veranstaltungsort: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Mainz

Mittwoch, 12. Februar 2014
„Embedded Poetry“ 
Textspuren zwischen Kriegsbegeisterung und  
zunehmender Desillusionierung
Vortrag: Prof. dr. gerhard Kaiser (göttingen)
Rezitation: Jochen ganser (Schauspieler, düsseldorf)

Veranstaltungsort: erthaler hof, Schillerstraße 44, Mainz

Ort und termin noch offen
„Zuckmayer“
in dieser Veranstaltung soll es um zuckmayers 
Verhältnis zu deutschland gehen. 

liteRAtURReihe
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geORgeS dUhAMel: 
die KehRSeite deS KRiegeS
georges duhamel (1884 – 1966), französischer Arzt und 
Schriftsteller, unterhielt während seines Fronteinsatzes 
im ersten Weltkrieg einen intensiven Briefwechsel mit 
seiner Frau Blanche. Seinen Briefen fügte er Fotos bei, 
die Freunde und Verehrer duhamels später in seinem 
Archiv gefunden haben. es sind wertvolle zeitdokumente, 
die in den Briefen beschrieben und kommentiert wurden: 
verwundete Soldaten, Ärzte und Pfleger bei der Arbeit, 
zivilisten auf der Flucht und belagerte dörfer.

duhamel liebte die deutsche Kultur und pflegte regen 
gedankenaustausch mit deutschen intellektuellen.  
das sinnlose gemetzel des ersten Weltkrieges beschrieb 
er in dem Buch „civilisation“, für das er 1918 den Prix 
goncourt, den höchsten französischen literaturpreis, 
erhielt. 

die Ausstellung des Partnerschaftsverbandes Rhein-
land-Pfalz/Burgund e.V. wird zuerst, ganz im Sinne 
duhamels, auf deutschem Boden – in Mainz – gezeigt, 
bevor sie anschließend in Frankreich präsentiert wird. 

Freitag, 14. März bis Freitag, 4. April 2014 
Foyer des landtags Rheinland-Pfalz,  
Platz der Mainzer Republik, Mainz

AUSStellUng
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die drei Wochen, die der Maler Max Slevogt 1914 frei-
willig als „Kriegsmaler“ an der Westfront verbrachte, 
bedeuteten für ihn einen tiefen einschnitt. Aufgebrochen,
um ein glorreiches geschehen zu dokumentieren,  
floh er vor dem grauen der Realität und der erkenntnis 
seiner künstlerischen Ohnmacht. erst über ein Jahr 
später konnte er die quälenden eindrücke und seine nun 
kritische haltung in einer symbolisierenden Form ver-
arbeiten. die Folge von Steinzeichnungen für die zeit-
schrift „der Bildermann“ und ihre erweiterung unter 
dem titel „gesichte“ bilden in seinem Werk die inten-
sivste Auseinandersetzung mit dem zeitgeschehen. 
Ausgehend von den Arbeiten an der Front zeichnet die 
Ausstellung Slevogts Kriegserlebnis und dessen Wir-
kung nach und ergänzt sie durch ausgewählte Beiträge 
aus dem Umfeld.

Sonntag, 13. April bis Sonntag, 13. Juli 2014  
Max Slevogt-galerie, Villa ludwigshöhe, edenkoben

AUSStellUng

MAX SleVOgt: 
iM BAnne deR VeRWÜStUng 
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das Historische Museum der Pfalz präsentiert inner-
halb seiner Sammlungsausstellung den Ausstellungsteil 
zum ersten Weltkrieg in völlig neuer Form. Schwer-
punkte sind die Pfalz als frontnaher militärischer Versor- 
gungsraum, die Versorgungslage der zivilbevölkerung, 
die kriegsbedingte Ausweitung der pfälzischen Rüstungs-
industrie und die Veränderungen der lebens- und Ar-
beitswelt im Krieg. 

Ausgangspunkt ist eine in der zeit des ersten Weltkrieges
angelegte „Kriegssammlung“. neu aufgearbeitete daten 
der Sammlung und weitere exponate fließen sukzessive
in eine öffentlich zugängliche datenbank (www.museum-
digital.de/rlp). 

neben Speyer sind geschichtsmuseen in Strasbourg, 
delémont, Rastatt und lörrach beteiligt. 

dieses Projekt wird von der europäischen Union ko-
finanziert – europäischer Fond für regionale entwicklung
(eFRe)/inteRReg iV A Oberrhein. der Oberrhein wächst
zusammen mit jedem Projekt.

1914 – 1918. die PFAlz  
iM eRSten WeltKRieg 

AUSStellUng

Voraussichtlich ab Mai 2014
historisches Museum der Pfalz, Speyer
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MAURice geneVOiX: 
ceUX de 14
Maurice genevoix war erst 24 Jahre alt, als er im August 
1914 die Befehlsgewalt über eine Kompanie übernahm. 
tag für tag, während die Bande, geknüpft aus gegensei-
tiger solidarischer hilfeleistung und Angst, immer enger 
wurden, sah er dem entsetzen ins Auge, das die Kämpfe, 
die verstümmelten leichen, das Unvorstellbare mit sich 
brachten. drei Kugeln verwundeten ihn schwer und 
machten dem Albtraum ein ende. „ceux de 14“ ist ein 
erschütternder und erschreckend menschlicher Bericht.

der in Burgund geborene Schriftsteller Maurice genevoix
(1890 – 1980) widmete sich ganz der literatur, nach-
dem er im ersten Weltkrieg gekämpft hatte. Sein um- 
fangreiches Werk legt zeugnis ab von seiner liebe zum 
ländlichen leben und zur natur. Für seinen Roman  
„Raboliot“ wurde er 1925 mit dem Prix goncourt aus-
gezeichnet und 1946 in die Académie française aufge-
nommen.

Suzanne Bohn stellt das Buch und
den Autor in deutscher Sprache vor. 
eine Veranstaltung des
conseil régional de Bourgogne/
haus Burgund Mainz und der 
landesvertretung Rheinland-Pfalz 
beim Bund und der europäischen 
Union.

Donnerstag, 15. Mai 2014, 19.00 Uhr
haus Burgund, Flachsmarktstraße 36, Mainz

leSUng

die Wanderausstellung mit vertiefender Begleitpublika- 
tion zum ersten Weltkrieg ist ein Projekt des „Arbeits-
kreises Archive in der Metropolregion Rhein-Neckar“. 
Sie wird realisiert durch das landesarchiv Speyer, die 
Pfälzische landesbibliothek Speyer, das zentralarchiv 
der evangelischen Kirche der Pfalz, die Stadtarchive 
Mannheim und Worms und das Unternehmensarchiv 
der Bilfinger Se, Mannheim. Unterstützung leistet das 
historische Museum der Pfalz in Speyer. 

Ausstellung und Buch sind in die themenbereiche 
Kriegsausbruch 1914, Politik und Propaganda, Wirt-
schaft, der Krieg kommt in die heimat, Alltagsleben, 
Kriegsende und Kriegsfolgen (bis 1924) gegliedert.

die Wanderausstellung kann von interessierten Archi-
ven, Bibliotheken oder Museen unter hinzufügung 
eigener exponate gezeigt werden. die Begleitdokumen-
tation bietet zu jedem gliederungspunkt eine einfüh-
rung sowie Abbildungen von ca. 15 historischen doku- 
menten, die durch einen Kommentar in den größeren 
zusammenhang gestellt werden. 

Voraussichtlich ab Mai 2014
gebäude von landesarchiv und Pfälzischer landes-
bibliothek, Otto-Mayer-Straße 9, Speyer

deR eRSte WeltKRieg Und 
Seine FOlgen in deR 
MetROPOlRegiOn Rhein-
necKAR (1914 – 1924)

AUSStellUng
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2014 jährt sich der Ausbruch des ersten Weltkriegs, 
jener ersten globalen Katastrophe, zum 100. Mal. das 
Arp Museum Bahnhof Rolandseck möchte diesen 
Schrecken nicht im großen Kriegs-Panorama, sondern 
mit Blick auf den Menschen selbst erfahrbar machen. 
Rund 50 Skulpturen und gemälde der „Sammlung Rau 
für UniceF“ aus über fünf Jahrhunderten vergegen-
wärtigen täter und Opfer, leid und Qual im wieder-
kehrenden Kreislauf der gewalt. im gemarterten leib, 
im körperlichen Schmerz christi und der heiligen be-
kommt das leiden gestalt, wird „leibhaftig“ und erhält 
dadurch berührend menschliche dimensionen.  

die Ausstellung steht unter dem Patronat von daniela 
Schadt, Schirmherrin von UniceF deutschland.

Sonntag, 25. Mai bis Sonntag, 30. November 2014
Arp Museum Bahnhof Rolandseck, hans-Arp-Allee 1, 
Remagen

leiBhAFtig

AUSStellUng
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deR eRSte WeltKRieg –  
RegiOnAle PeRSPeKtiVen
das internationale Symposium nimmt sich einem 
weithin vernachlässigten Feld der Forschung zum 
ersten Weltkrieg an. erstmals soll die Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts international vergleichend in 
ihren landesgeschichtlichen dimensionen ausgeleuch-
tet werden. einerseits ist danach zu fragen, wie sich 
die zentralen ereignisse des Krieges in den Regionen –
vor allem im heutigen Rheinland-Pfalz – abbildeten. 
Andererseits wird thematisiert, welche Auswirkungen 
der erste Weltkrieg auf regionale identitäten hatte, 
wie diese sich veränderten, verfestigten oder gar ganz 
auflösten. Untersucht wird dazu das Kriegserlebnis 
an der Front sowie die literarische Verarbeitung des 
Krieges in der heimat. zuletzt wird zu behandeln sein, 
welche Rolle regional spezifische erfahrungen in den 
nationalen erinnerungsdiskursen spielten.

neben deutschen werden auf der international besetz-
ten tagung auch britische, französische, österreichische 
und russische Perspektiven mit einbezogen werden.

das Symposium wird von Prof. dr. Sönke neitzel im 
Auftrag der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz in Koope-
ration mit der Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Mittwoch, 11. bis Freitag, 13. Juni 2014
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Peter-Altmeier-Allee 1, 
Mainz

inteRnAtiOnAleS SYMPOSiUM
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zwei Fotografen, der Franzose emmanuel Berry und  
der deutsche Martin Blume besuchten 100 Jahre nach 
dem Beginn des ersten Weltkrieges Schlachtfelder  
von Verdun, um sich ein Bild von diesem umkämpften 
Ort zu machen. die ergebnisse ihrer Spurensuche  
präsentieren sie gemeinsam. einfühlsam und zugleich  
mit einem distanzierten Blick halten sie ihre eindrücke 
von den Überresten und Monumenten fest. Bilder der  
landschaft stehen Fotos von details wie Stacheldraht 
oder granatsplitter in Bäumen gegenüber. 

die individuelle und vor allem künstlerische Sicht der 
Fotografen wird ergänzt durch zweisprachige hörstati-
onen und historische zitate. Sie helfen dem Betrachter, 
die Bilder in das damalige geschehen einzuordnen.

Donnerstag, 3. Juli bis Sonntag, 26. Oktober 2014
Festung ehrenbreitstein, Koblenz

VeRdUn – 
100 JAhRe dAnAch. eine 
deUtSch-FRAnzöSiSche 
SPURenSUche.

AUSStellUng
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deR eRSte WeltKRieg in 
deR deUtSchSPRAchigen 
liteRAtUR
die während des Krieges und nach Kriegsende veröf-
fentlichte literatur prägte neben Fotos und geschichts-
schreibung das Bild des ersten Weltkriegs im kulturellen 
gedächtnis der deutschen bis heute. die Ausstellung 
in der Rheinischen landesbibliothek will den einfluss 
der Kriegseindrücke auf Schriftsteller und die Behand-
lung des Krieges als Motiv in der literatur beleuchten: 
Wie sahen zeitgenössische Autoren dieses ereignis; wie 
nahmen sie es wahr; wie veränderte es ihr literarisches 
Werk? Als roter Faden dient die Unterscheidung zwischen 
patriotischer, kriegsverherrlichender und pazifistisch-
kritischer literatur. Präsentiert werden einzelne Auto-
ren und ihre Werke sowie literarische zeitschriften und 
Verlage.

die Ausstellung findet im landesbibliothekszentrum/
Rheinische landesbibliothek in Koblenz statt und wird 
mit der szenischen lesung „Krieg-leben-liebe-Krieg“, 
einer Produktion des taw – theater am Werk Koblenz, 
eröffnet.

Ab Freitag, 25. Juli 2014, 19 Uhr
landesbibliothekszentrum/Rheinische landesbibliothek, 
Bahnhofplatz 14, Koblenz

AUSStellUng
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1914 – 1918. KRiegSAlltAg 
iM gRenzlAnd
im Sommer 2014 jährt sich die „Urkatastrophe“ des 
20. Jahrhunderts, der Beginn des ersten Weltkriegs, 
zum hundertsten Mal. Rheinland-Pfalz ist in ganz be-
sonderer Weise, über die ehemalige preußische 
Festung ehrenbreitstein, mit dem Verlauf des Krieges 
und seinen Folgen verbunden.

die grenzüberschreitende zusammenarbeit spielt seit
vielen Jahren eine wichtige Rolle in der Politik der 
rheinland-pfälzischen landesregierung. Mit unseren 
Partnern in der großregion – sie umfasst das Saarland, 
lothringen, luxemburg, Rheinland-Pfalz, die Wallonie
sowie die Französische und die deutschsprachige 
gemeinschaft Belgiens – und aus dem elsass soll im 
Rahmen einer gedenkveranstaltung an diese zeiten-
wende erinnert werden.

die einladung zu dieser gedenkfeier wird von 
Malu dreyer, Ministerpräsidentin des landes  
Rheinland-Pfalz und amtierende gipfelpräsidentin  
der großregion, ausgesprochen. 

Freitag, 12. September 2014 
Festung ehrenbreitstein, Koblenz

gedenKVeRAnStAltUng
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www.erster-weltkrieg-rlp.de 
Am institut für geschichtliche landeskunde an der Uni-
versität Mainz e.V. wurde die Basisversion einer internet-
seite zum ersten Weltkrieg in Rheinland-Pfalz erstellt. 
ziel des Webangebotes ist es, den Auswirkungen dieser  
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ auf die Menschen  
im gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz nachzugehen. 
die Seite enthält schon zahlreiche informationen, ist 
auf erweiterung angelegt und steht allen interessierten 
als instrument zur Verfügung. 

Möchten Sie Bilder oder texte aus ihrer Region 
einer breiten öffentlichkeit zugänglich machen oder 
möchten Sie auf ihre Veranstaltungen zum ersten 
Weltkrieg hinweisen? Setzen Sie sich mit uns unter  
regionet@uni-mainz.de in Verbindung.

inteRnetSeite 
deR eRSte WeltKRieg in 
RheinlAnd-PFAlz

WeiteRe teRMine
9. September 2014 – 14. April 2015
„Die evangelische Kirche der Pfalz und der 
Erste Weltkrieg“ (1914 – 1928)
das zentralarchiv der evangelischen Kirche der Pfalz 
zeigt dokumente und Objekte aus der zeit des ersten 
Weltkrieges. 

Ausgewählte Materialien aus den Beständen des 
zentralarchivs für den gebrauch im Unterricht sind 
über die internetseite www.zentralarchiv-speyer.de 
unter dem Menüpunkt Service/Archivpädagogik/erster 
Weltkrieg abrufbar.

zentralarchiv der evangelischen Kirche der Pfalz, 
domplatz 6, 67346 Speyer

Juli – Oktober 2014
„1914 in Koblenz – 
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges“
Koblenz, die Stadt an Rhein und Mosel, war Sitz des 
großen hauptquartiers unter der leitung Kaiser 
Wilhelms ii. und Ausgangspunkt für die ersten Kriegs-
handlungen an der Westfront.

das landeshauptarchiv, das landesbibliothekszentrum,
das Bundesarchiv, das Stadtarchiv Koblenz, die Festung 
ehrenbreitstein, das Mittelrhein-Museum und die Volks-
hochschule der Stadt Koblenz präsentieren Ausstellungen 
und begleitende Veranstaltungen unter einer gemein-
samen dachmarke an. 

eröffnungsveranstaltung im Bundesarchiv, 
Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz, 
gemeinsame Abschlussveranstaltung am donnerstag, 
30. Oktober, 19.00 Uhr, im landesbibliothekszentrum, 
Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz
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Januar bis Dezember 2014
die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz bieten eben-
falls zahlreiche Vorträge, Seminare und Ausstellungen  
zum gedenkjahr in ihren Programmen an. informieren 
Sie sich in ihrer Region unter www.vhs-rlp.de/auf-
einen-blick/volkshochschulen 

ihre Ansprechpartnerin im Verband der Volkshoch-
schulen von Rheinland-Pfalz e.V. ist 
Mareike Schams, telefon 06131/28889-17 oder 
e-Mail schams@vhs-rlp.de

Seite 6 bis 9 – Filmreihe
Propaganda, Pazifismus, Kosmopolitismus: 
Die Welten des Ersten Weltkriegs im Film
dr. Bernhard gißibl
leibniz-institut für 
europäische geschichte (ieg)
Alte Universitätsstraße 19, 55116 Mainz
telefon 06131 39-39361
gissibl@ieg-mainz.de
www.ieg-mainz.de

Seite 10 bis 11 – Vortragsreihe
Zeitenwende. 100 Jahre Erster Weltkrieg
dr. Bernhard dietz
Johannes gutenberg-Universität
historisches Seminar
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz
telefon 06131 39-27191
dietzb@uni-mainz.de
www.geschichte.uni-mainz.de

Seite 12 bis 13 – Literaturreihe
Kulturkrieg – die Rolle der literarischen 
Intelligenz im Ersten Weltkrieg
dr. Matthias Krell
landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz
Am Kronberger hof 6, 55116 Mainz
telefon 06131 16-2977 
matthias.krell@politische-bildung-rlp.de
www.politische-bildung-rlp.de

WeiteRe teRMine

KOntAKte
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Seite 14 bis 15 – Ausstellung
Georges Duhamel: Die Kehrseite des Krieges
Martine durand-Krämer
Partnerschaftsverband 
Rheinland-Pfalz/Burgund e.V. 
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz 
telefon 06131 16-4563 
info@partnerschaftsverband.de 
www.partnerschaftsverband.de

Seite 16 bis 17 – Ausstellung
Max Slevogt: Im Banne der Verwüstung 
dr. Andrea Stockhammer 
landesmuseum Mainz
generaldirektion Kulturelles erbe Rheinland-Pfalz
große Bleiche 49 – 51, 55116 Mainz 
telefon 06131 2857-0 
landesmuseum-mainz@gdke.rlp.de
www.gdke.rlp.de

Seite 18 bis 19 – Ausstellung
1914 – 1918. Die Pfalz im Ersten Weltkrieg
dr. ludger tekampe
historisches Museum der Pfalz   
An der Baumwollspinnerei 2, 67346 Speyer
telefon 06232 132578
ludger.tekampe@museum.speyer.de
www.museum.speyer.de

Seite 20 – Lesung
Maurice Genevoix: Ceux de 14
Mélita Soost
haus Burgund Mainz
Flachsmarktstraße 36, 55116 Mainz
telefon 06131 234317
info@haus-burgund.de
www.haus-burgund.de

Seite 21 – Ausstellung
Der Erste Weltkrieg und seine Folgen in der  
Metropolregion Rhein-Neckar (1914 – 1924)
dr. Walter Rummel
landesarchiv Speyer
Otto-Mayer-Straße 9, 67346 Speyer
telefon 06232 9192-102
post@landesarchiv-speyer.de
www.landeshauptarchiv.de

Seite 22 bis 23 – Ausstellung
„Leibhaftig“ – Sammlung Rau für UNICEF 
dr. Susanne Blöcker
Arp Museum Bahnhof Rolandseck
hans-Arp-Allee 1, 53424 Remagen
telefon 02228 942568
bloecker@arpmuseum.org
www.arpmuseum.org

Seite 24 bis 25 – Internationales Symposium 
Der Erste Weltkrieg – regionale Perspektiven
Prof. dr. Sönke neitzel
london School of economics and Political Science
houghton Street
london Wc2A 2Ae
telefon: +44 20 7107 5378 
s.neitzel@lse.ac.uk 
www.lse.ac.uk

Seite 26 bis 27 – Ausstellung
Verdun – 100 Jahre danach.
dr. Angela Kaiser-lahme
generaldirektion Kulturelles erbe Rheinland-Pfalz
Festung ehrenbreitstein, 56077 Koblenz
telefon: 0261 6675-1535
angela.kaiser-lahme@gdke.rlp.de
www.gdke.rlp.de

KOntAKte

GENERALDIREKTION 
KULTURELLES ERBE 

GENERALDIREKTION 
KULTURELLES ERBE 
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Seite 28 bis 29 – Ausstellung
Der Erste Weltkrieg in der 
deutschsprachigen Literatur
dr. Barbara Koelges
Rheinische landesbibliothek
Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz 
telefon: 0261 91500-471
koelges@lbz-rlp.de
www.lbz-rlp.de

Seite 30 bis 31 – Gedenkveranstaltung
1914 – 1918. Kriegsalltag im Grenzland
Melanie Mohr
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz
telefon: 06131 16-4740 
Melanie.Mohr@stk.rlp.de 
www.rlp.de

Seite 34 – Internetseite 
www.erster-weltkrieg-rlp.de
dr. elmar Rettinger
institut für geschichtliche landeskunde 
an der Universität Mainz e.V.
hegelstraße 59, 55122 Mainz
telefon: 06131 39-38301
elmar.Rettinger@uni-mainz.de
www.igl.uni-mainz.de

Wir bitten um Verständnis, dass in der vorliegenden Broschüre nicht alle
Projekte, Ausstellungen und Vortragsveranstaltungen im zusammenhang 
mit dem gedenken an den ersten Weltkrieg aufgeführt werden konnten.

KOntAKte
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