Eröffnung Wanderausstellung | Opening Travelling Exhibition
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ie Wanderausstellung der DGPPN wurde in Kooperation mit den Stiftungen
Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Topographie des Terrors
erstellt und bereits von mehr als 340.000 Menschen besucht. Nachdem sie
2014 im Deutschen Bundestag unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident
Joachim Gauck eröffnet wurde, war sie national und international an 32 Standorten
zu sehen.
Bis zu 400.000 Menschen wurden zwischen 1933 und 1945 zwangssterilisiert, mehr
als 200.000 wurden ermordet. Die Wanderausstellung nimmt die Frage nach dem
Wert des Lebens als Leitlinie und beschäftigt sich mit den gedanklichen und institutionellen Voraussetzungen der Morde, sie fasst das Geschehen von Ausgrenzung
und Zwangssterilisationen bis hin zur Massenvernichtung zusammen und be
schäftigt sich mit exemplarischen Opfern, Tätern, Tatbeteiligten und Opponenten.

I

n 2009 the DGPPN acknowledged its special responsibility resulting from the involvement of its predecessor organizations in the crimes of National Socialism,
the killing of huge numbers of ill people and forced sterilizations. It initiated a
research project that culminated in 2014 in the German- and English- language
traveling exhibition “registered, persecuted, annihilated”.
It was opened under the patronage of the exhibition, President of the Federal Republic of Germany Joachim Gauck at the German Bundestag on Holocaust Remembrance
Day, January 27, 2014, the day on which Germany commemorates all the victims of
the National Socialist dictatorship. Meanwhile, more than 340,000 visitors have seen
the exhibition nationally and internationally on 32 sites.
If you want to bring the exhibition to your town, please contact
Prof. Frank Schneider, MD, PhD, at fschneider@ukaachen.de

Sie möchten die Ausstellung bei sich vor Ort zeigen? Dann nehmen Sie
bitte Kontakt auf mit: Prof. Dr. Frank Schneider fschneider@ukaachen.de
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Bilder 1 bis 6: Eröffnung der Wanderausstellung im Deutschen Bundestag, Berlin
© Deutscher Bundestag/Achim Melde
Pictures 1 to 6: Opening of the travelling exhibition in the German Bundestag, Berlin, Germany 
© German Bundestag/Achim Melde
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Gedenkstätte KZ Osthofen / Landtag Rheinland-Pfalz, Mainz

Sächsischer Landtag, Dresden

Vittoriano Rom
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WPA Kongress, Kapstadt
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WPA Regional Congress in Osaka, Japan

Centre Charlemagne, Aachen

Rathaus Hamburg
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Bundesparlament, Wien
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Stationen der Ausstellung
Locactions of the travelling exhibition
Flensburg
Lübeck

Itzehoe

Hamburg
Oldenburg
Bremen

Lengerich

Düsseldorf

Hannover

Bochum

Köln

Berlin
Potsdam

Bethel

Leipzig

Kassel

Naumburg

Siegen

Dresden

Jena

Aachen
Weilburg
Frankfurt
Mainz/Osthofen

Kitzingen
Würzburg
Mannheim
Stuttgart
Tübingen
Günzburg
Bad
Schussenried

issued

München

London
Gmunden
Salzburg
Vienna
Klagenfurt
Bozen
Trento

2017–2019

Rome

Toronto

Chiba
Yokohama

Dallas

Osaka

Johannesburg
Cape Town

Zeitraum: 01.2014 bis 03.2019
Period of time: 1/2014 bis 3/2019
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