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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Visuelle Empathie: Historische Massenverbrechen, Menschenrechte und 

internationale Solidarität im Film

Dr. Birgit Hofmann 

historisches seminar (hist)

Anmeldung:

per email an birgit.hofmann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:

Freitag 09:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:

epochendisziplin: Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmo-
dul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:

spielilme vermitteln heute einem breiten Publikum historische Zusammenhänge. seit einigen 
Jahren nutzt die Geschichtswissenschaft verstärkt auch visuelle Kulturerzeugnisse als erkenntnis-
grundlage. doch ist der spielilm mit seinem hohen Grad  an Fiktionalisierung eine herausfordernde 
Quelle. in der Übung werden wir spielilme in den blick nehmen, die historische Massenverbrechen 
und ihre internationale dimension relektieren. es soll diskutiert werden, mit welchen ilmischen 
Mitteln identiikation mit den Opfern und womöglich distanz zu den tätern erzeugt und wie der 
Kampf um Menschenrechte und Aufarbeitung dargestellt wird. in allen ausgewählten Filmen treten 
Figuren auf, die – als richter, Journalisten, blauhelm-soldaten – den dargestellten Massenverbre-
chen von außen gegenüberstehen und damit symbolisch auch die situation der Weltgemeinschaft 
bzw. des Zuschauers spiegeln. Mit der darstellung der Nürnberger Prozesse (1945-49) in mehreren 
spielilmen („das Urteil von Nürnberg“ 1961, u.a.) wird zunächst ein grundlegender historischer Fall 
besprochen; mit „vermisst“ über chile 1973 (1982), „the Killing Fields“ (1984) über die roten Khmer 
in Kambodscha (1975-79), „hotel ruanda“, das vom Genozid 1994 handelt (2004) bis zu „sturm“ zum 
internationalen Jugoslawien-tribunal in den haag (2009) bilden die ausgewählten Filme ein breites 
spektrum ab.

studierende werden um Kurzreferate zum historischen hintergrund sowie um eine schriftliche Film-
analyse gebeten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:

Günter riederer, Film und Geschichtswissenschaft. Zum aktuellen verhältnis einer schwierigen be-
ziehung, in: Gerhard Paul (hrsg.), visual history. ein studienbuch, Göttingen 2006, s. 96-113.


