
FREED OMBUS
Interkultureller DIalog für frIeDen unD freIheIt  

 
eIne reIse Von Der ostgrenze Der europäIschen unIon BIs In DIe normanDIe

Eine wissenschaftlich-visuelle Auseinandersetzung in Bezug auf Heimat, kulturelle Identität,  

Europa, Demokratie, Frieden, Verantwortung, Bewusstsein, Freiheit und Toleranz 



Teilnahme: 
•	 Teilnehmen	werden	ca.	60	Kunst-,	Design-,	Architektur-	und	Wirtschafts-Studierende,	sowie	Professoren	aus	 
Europa	und	aus	eingeladenen	außereuropäischen	Hochschulen.	Erwünscht	ist	mindestens	ein	studentischer	oder	
künstlerisch-begabter Repräsentant aus jedem Land der Europäischen Union.  

•	 Die	gesamte	Gruppe	wird	mit	Politik	und	Medien,	mit	Künstlern	und	Schülern,	sowie	mit	Vertretern	verschiedener	
sozialer	Gruppen	an	den	Stationen	des	„Freedombus“	in	Verbindung	treten	und	einen	interaktiven	Austausch	 
führen.

künstlerische Werkstätten auf der Strecke
•	 Die	Studenten	aus	den	Bereichen	Kunst,	Design,	Film,	Architektur	und	Landschaftsarchitektur	werden	im	Bus	und	
an	jedem	Ort	Reiseroute	künstlerisch,	unter	der	Betreuung	internationaler	Professoren	und	Lehrbeauftragter	 
arbeiten.	Hierzu	wird	jedem	Teilnehmer	ein	visuelles	Skizzenbuch	gestellt,	welches	er	während	der	Reise	täglich	
führen	und	gestalten	wird	(Bereiche:	Fotografie,	Zeichnung,	Malerei,	Collage,	Text...).	 
Die	Skizzenbücher	dienen,	im	5-tägigen	Workshop	in	Trier,	als	Grundlage	für	die	Konzeption	zur	Erstellung	von	
Kunstobjekten.	Diese	werden	für	eine	finale	Ausstellung	nach	Mons	transportiert.	(künstlerische	Bereiche:	Film,	
Mapping,	Dreidimensionale	Objekte,	Performance...)

wissenschaftliche Werkstätten auf der Strecke
•	 Die	ganze	Strecke	des	„Freedombus“	wird	soziologisch	von	Masterstudenten	im	Bereich	Soziologie	und	Geschichte	 
und		von	Lehrbeauftragten	der	Universitäten	Opole	(Polen)	und	Luxemburg	thematisch	begleitet.	Hierzu	sind	zum	
Thema	„Familiar	Strangers“,	Interaktionen	mit	der	lokalen	Bevölkerung	entlang	der	Strecke	geplant.

•	 Historisch	und	kunsthistorisch	wird	der	„Freedombus“	von	Dr.	hab.	Kazimierz	Ozög	geführt	und	begleitet.	 
(Spezialist	und	Forscher	auf	dem	Gebiet	„Orte	der	Erinnerung“	am	Kunstinstitut,	Universität	Opole)		



krakau (europas ostgrenze, polen)

bis in die kulturhauptstadt mons (Belgien) 

 

(Anmeldung nur für den ersten Teil 

bis	27.	Februar	2015)

FAHRPL AN
TEIL	1:		01.09.2015	BIS	18.09.2015



Esch-Belval / Differdange (Luxenburg) 

bis nach asnelles (frankreich)

(Anmeldung für den zweiten Teil 

vorraussichtlich	Anfang	des	Jahres	2016)

FAHRPL AN
TEIL	2:		16. 09.2016	BIS	30.09.2016
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teil 2: 
16. 09. 2016 bis 30. 09. 2016

Esch-Belval /Differdange (Luxenburg) 
bis asnelles (frankreich)

Großregion	(Luxemburg)	bis
Normandie	/	Asnelles	(Frankreich)

soBIBÓr

Warschau

BerlIn

koBlenz

trIer

mons
kr ak au

luBlInspangenBerg
Werleshausen

lIÈge
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VerDunparIs
metz

DIfferDangegIVernY

asnelles

teil 1: 
01. 09. 2015 bis 18. 09. 2015

krakau (polen) 
bis mons (Belgien) 

Europas	Ostgrenze	(Polen)	bis	
Großregion	(Belgien)



krakau
POLEN

01. 09. 2015 - 03. 09. 2015 

• Eröffnungssymposium: Erinnerung an den Überfall 
der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939  

• Vorstellung der Teilnehmer, der Reiseroute des  
„Freedombus“ und den teilnehmenden euro- 
päischen ländern, sowie Vorstellung der  
künstlerischen und wissenschaftlichen Werkstätten 

• Impulsvorträge zum Thema: „Interkultureller Dialog 
für Frieden und Freiheit“ und Filmvorstellung 

• ausstellung vergangener projekte (cross Border 
Network of History and Arts 2007 - 2013) 

krakau
friedensstadt  

Zwischen Tradition und Moderne 

kr ak au



kr ak au

luBlIn

luBlIn
POLEN

03. 09. 2015

• Konzentrationslager Majdanek  

• Vortrag über den friedensvisionär und 
Bildhauer Otto Freundlich und anderen 
Künstlern, die für die Friedensidee im KZ 
ermordet wurden  

• anschließende Diskussion mit den Teilneh-
mern des „Freedombus“ mit dem Ziel der 
Erweiterung der kognitiven Kompetenzen 
durch soziale und geschichtliche pädagogik 
am Ort des Geschehens 
 

lublin/kz majdanek  
Das erbe des

friedensvisionärs und Bildhauers 
Otto Freundlich 



kr ak au

luBlIn soBIBÓr

soBIBÓr
POLEN

03. 09. 2015 - 04. 09. 2015 

• Künstlerische und emotionale Ausein-
andersetzung mit den Spuren des Ver-
nichtungslagers in sobibór an der polnisch-
weißrussischen-ukrainischen grenze 

• künstlerische und wissenschaftliche  
Reflexion über gemeinsame europäische 
Werte, angelehnt an den Film: „Flucht aus 
Sobibór“ 

• künstlerische Installationen vor Ort im  
Rahmen der Werkstätten soll langjährige 
Spuren des Dialogs für Frieden und Freiheit 
hinterlassen

sobibór 
 erinnerung an spuren des 

menschlichen Grauens



kr ak au

luBlIn soBIBÓr

Warschau
POLEN

04. 09. 2015 - 06. 09. 2015 

• Die Altstadt von Warschau und den Auf-
bau der total zerstörten Stadt nach 1945 im 
Bezug zum italienischen Künstler Canaletto 
(1697 - 1768) 
Die Kunst als nachhaltigen Prozess  
für zukünftige Generationen verstehen 

• Künstlerischer und wissenschaftlicher 
Workshop im „Museum des Warschauer 
Aufstandes“ mit dem Fokus auf das  
Engagement der Zivilgesellschaft und die 
demokratischen Strukturen, die sich aus 
diesem ergeben

Warschau
aus der asche 
auferstanden

Warschau



kr ak au

luBlIn

Warschau

BerlIn
DEUTSCHLAND

06. 09. 2015 - 09. 09. 2015 

• ausstellung der zwischenergebnisse: 
Aufbau einer Installation aus den 60 visuel-
len skizzenbüchern, in denen der erste teil 
der etappe von krakau nach Berlin doku-
mentiert wurde (geplant in der Saarlandga-
lerie oder in der Akademie der Künste)

• Brandenburger tor 
Symbol des Kalten Krieges und der Wieder-
vereinigung Deutschlands - Stille Fußreise 
vom „Brandenburger Tor“, über den  
„Gendarmenmarkt“, zum „Checkpoint 
Charlie“ weiter zur „Topographie des  
Terrors“

Berlin 
geteilt / Vereint

BerlIn
soBIBÓr



kr ak au

luBlIn

BerlIn

26. 08. 2015 - 10. 09. 2015

• Skulpturen-Workshop in Kooperation mit 
der „Ars-Natura-Stiftung - Kunst am Wan-
derweg“ und sozialen Einrichtungen aus 
der Region (Asylbewerber und Flüchtlinge 
aus aktuellen kriegsgebieten)  
(Der Workshop ist ein teil des projektes  
„Freedombus“) 
 
Workshop Thema:  
„Frieden in Europa - 70 Jahre nach dem  
2. Weltkrieg“  
 

spangenBerg/ Werleshausen
09. 09. 2015 - 10. 09. 2015 

• Treffen mit den Teilnehmern des  
„Freedombus“ und denen des Skulptu-
renworkshops, sowie mit Flüchtlingen aus 
aktuellen kriegsgebieten 

• Besichtigung der Ergebnisse des Skulptu-
renworkshops

• Interkultureller Abend gemeinsam mit 
allen Teilnehmern (internationale Musik, 
essen, austausch...)

spangenberg
 Die natur 

gehört allen

Werleshausen
Die kultur  

gehört allen

spangenBerg
Werleshausen

Warschau

soBIBÓr



kr ak au

luBlIn

BERLIN

spangenBerg
Werleshausen

DEUTSCHLAND

koBlenz
10. 09. 2015  

• festung ehrenbreitstein - ein kulturerbe 
für künftige Generationen 
- Reflexion über Macht und ihre Folgen auf 
die Zivilgesellschaft

koblenz
Ort ehemaliger 
Militärmächte

koBlenz

Warschau

soBIBÓr



kr ak au

BerlIn

spangenBerg
Werleshausen

koBlenz

DEUTSCHLAND

trIer
10. 09. 2015 - 15. 09. 2015  

• 5-tägiger Workshop an der „Hochschule Trier“ und an der  
„Europäischen Kunstakademie“.  
 
Realisierung der künstlerischen und wissenschaftlichen  
konzepte aus den visuellen skizzenbüchern, die während der 
fahrt von krakau bis nach trier entstanden sind. Betreuung 
durch internationale Pädagogen und Künstler. Vorbereitung 
auf die Ausstellung in Mons  
 
12.09. 2015, 22:00 uhr:

• Performance im Brunnenhof / Porta Nigra  
zum Thema: Vergangenheit und Zukunft 
(Video-Projektion, Klang, Schauspiel) während der Nacht der 
Museen, in Kooperation mit dem „Museum Simeonstift“ 

trier  
Vergangenheit 

und Zukunft

trIer

soBIBÓrluBlIn

Warschau



kr ak au

BerlIn

spangenBerg
Werleshausen

koBlenz

trIer

LUXEMBURG

schengen
15. 09. 2015  

• „Europamuseum“ 
Erinnerung an das „Schengener Abkom-
men“ (Abbau der Kontrollen an den ge-
meinsamen Grenzen und die Einführung 
des freien Personen- und Warenverkehrs 
in der europäischen union) 
 
Reflektieren der Frage: Welche Vorteile 
bringt die europäische union ihren Bürge-
rinnen und Bürgern? 
 schengen 

ohne grenzen

schengen

soBIBÓrluBlIn

Warschau



kr ak au

BerlIn

spangenBerg
Werleshausen

koBlenz

trIerschengen

BELGIEN

lIÈge
15. 09. 2015 

• Schmelztiegel der Kulturen  
- die Zukunft Europas 
Diskussionsrunde mit lütticher Künstlern 
aus unterschiedlichen Nationen über die  
Zukunft der Kultur in Europa 

• Rückblick auf das vergangene Projekt des 
Cross Border Networks of History and Arts 
in liège 2012  
(Kooperation mit der „Königlichen Kunst-
akademie Liège“)

liège
Schmelztiegel der 

kulturen

lIÈge

luBlIn

Warschau

soBIBÓr



kr ak au

BerlIn

spangenBerg
Werleshausen

koBlenz

trIer

lIÈge

BELGIEN

mons
15. 09. 2015 - 18. 09. 2015  

• Aufbau der Abschlussausstellung der  
kreativen und wissenschaftlichen Ergebnisse des 
„Freedombus“ im „Mundaneum“ in Mons (Kultur-
haupstadt 2015) 

• Interaktion mit den Konferenzteilnehmern der „Ar-
beitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen - Task 
Force, Cross-Border Culture“ (Vorstellung des „Free-
dombus“ und gemeinsames Abendessen) 

• Abschluss der ersten Etappe des „Freedombus“ mit 
einem Friedenssymposium im „Mundaneum (Archive 
Centre of the French Community of Wallonia-Brussels 
and Temporary Exhibition Space)“

mons
kultur stärkt den 

frieden

mons

luBlIn

Warschau

soBIBÓr

schengen



LUXEMBURG

esch-BelVal / DIfferDange
16. 09. 2016 

• Eröffnungssymposium des zweiten Teils 
des Projektes „Freedombus 2016“ in der 
„Université de Luxembourg, Campus  
Belval“.  
Esch-Belval ist das größte und ambitionier-
teste, städtebauliche entwicklungsvorha-
ben in europa  

• Diskussionsrunde zum Thema:  
„Bildung gleich Frieden und Freiheit“  

• Rückblick auf das Projekt: „Global Culture 
- New ways of living together“, Differdange 
2013 in der Kulturfabrik 1535°C

Esch-Belval / Differdange
Bildung und kultur  

für ein friedliches Zusammenleben 

DIfferDange



metz
FRANKREICH

16. 09. 2016 - 18. 09. 2016 

• Retrospektivausstellung aus dem  
ersten Teil des Projektes „Freedombus 2015“  
in der „galerie d‘ecole supérieure d‘arts de  
Lorraine“, Metz

• Robert Schumann - der erste Präsident des  
Europäischen Parlaments 
 
Künstlerisch-wissenschaftlicher Workshop im  
„Europa-Haus“ in Scy-Chazelles von Robert  
Schumann, um den Teilnehmern die Geschichte 
der entstehung der europäischen union und  
den Drahtzieher, Robert Schumann, näher zu 
bringen 

metz 
 zu den Wurzeln  

europas

DIfferDange
met z



VerDun
FRANKREICH

18. 09. 2016

• „Weltzentrum des Friedens“ 
Besichtigung der Ausstellung, „Was bleibt 
von dem großen Krieg?“, mit dem Ziel den 
Teilnehmern die Beziehung des I. Weltkrie-
ges und unserer Gegenwart zu vermitteln  

• Reflexions- / Diskussionsrunde über die 
Auswirkungen des ersten Weltkrieges auf 
die Generationen

Verdun
Weltzentrum 
des friedens

DIfferDange

VerDun
met z



parIs
FRANKREICH

18. 09. 2016 - 20. 09. 2016  

• Diskussionsrunde zum Thema:  
Meinungs- und Pressefreiheit für Demo-
kratie und Toleranz gegen Hass und Gewalt  

• Performance Art / Interaktion mit pariser 
Bewohnern 

paris
Im Zeichen der 

toleranz

DIfferDange

VerDun
met z

parIs



gIVernY
FRANKREICH

20. 09. 2016 

• Der „Garten von Claude Monet“ dient als 
Quelle der künstlerischen Inspiration im 
Zeichen der friedlichen Symbiose zwischen 
mensch und natur  

• der Besuch des gartens sollte als  
Reflexion über die Gegensätze des 
menschlichen Zusammenlebens dienen.  
gegensätze wie krieg und frieden, gewalt 
und Harmonie... werden künstlerisch und 
wissenschaftlich analysiert

Giverny 
Friedliche Symbiose zwischen 

mensch und natur

DIfferDange

VerDun
met z

parIs

gIVernY



DIfferDange

VerDun
met z

parIs

gIVernY

a snelles

asnelles
FRANKREICH

20. 09. 2016 - 30. 09. 2016

• Die Erfahrungen werden aus der gesamten Fahrt des 
„Freedombus“ künstlerisch und wissenschaftlich, 
unter der Betreuung internationaler Professoren in 
Werkstätten wie Visual Art, Paper Art, Fotografie, 
Skulptur, Video, Performance, Soziologie, Geschichte 
und kunstgeschichte realisiert 

• Finale Austellung in Asnelles zum Thema:  
„Interkultureller Dialog für Frieden und Freiheit“ 

• Skulpturen aus dem Bildhauerworkshop werden 
nach Thüringen transportiert und am Wanderweg 
der „Ars-Natura-Stiftung“, als Zeichen der kulturellen 
Verständigung, dauerhaft platziert.

Asnelles / Normandie
Landung für Frieden 



ZIEL	DES	PROJEKTES
Geschichtsbewusstsein lebendig gestalten
•	 Sensibilisierung	für	geschichtliche	und	kulturelle	Zusammenhänge	und	Prozesse	in	Europa
•	 Verständnis	der	Auswirkungen	unseres	Verhaltens	(als	Künstler/Designer	und	als	Bürger)	auf	die	Gesellschaft	im	kulturellen	und	histori-

schen	Kontext,	durch:
•	 künstlerische	und	wissenschaftliche	Arbeit	an	Europa-relevanten	Themen,	z.B.	Erinnerungsarbeit,	Grenzen,	Migration,	kulturelle	Identität	

und	Begriffen	wie:	Frieden,	Freiheit,	Demokratie,	Toleranz,	Zivilcourage,	Engagement	und	Heimat 

Demokratischen Diskurs und Engagement unterstützen, initiieren, anregen
•	 Durch	transnationale	Kooperationsprojekte	von	Vereinen,	Bildungsinstitutionen	und	anderen	Organisationen	der	Zivilgesellschaft	tragen	

die	Personen,	welche	am	und	mit	dem	„Freedombus“	agieren,	zur	Reflexion	über	die	Europäische	Union	bei.	Das	stärkt	die	Grundwerte	
der	Union,	ihre	Zukunft	und	zuküftige	Entwicklung	und	regen	damit	zur	Debatte	über	aktuelle	europäische	Herausforderungen	an. 

Ganzheitliche Bildung fördern
•	 Durch	Implementierung	/	Anwendung	innovativer	pädagogischer	Methoden	wird	die	Hochschule	für	die	gesamte	Gesellschaft	geöffnet	

mit	dem	Ziel	interkulturelle,	soziale	und	berufliche	Kompetenzen	zu	vermitteln.

Kreativwirtschaft stärken, Nachhaltigkeit sichern
•	 Die	Kooperationen	zwischen	europäischen	und	außereuropäischen	Hochschulen	und	zahlreichen	Institutionen	aus	Wirtschaft,	Kultur,	So-

zialem	/	Sozialwesen,	Politik,	Ökologie	und	Handwerk	verleiht	dem	Projekt	eine	europäische	Dimension
•	 Die	Entwicklung	kreativer	Zukunftsvisionen	sichert	auf	lokaler	und	überregionaler	Ebene	eine	nachhaltige	Wirtschaft
•	 Internationale	Kulturaktivitäten	veranschaulichen	die	komplexe	geschichtliche	Verwobenheit	und	die	reiche	kulturelle	Vielfältigkeit	der	

Europäischen	Gesellschaft	-	gestern,	heute	und	morgen.	



L i n k  d r ü c k e n ,  u m  Fi l m  a b z u s p i e l e n

h t t p s : // w w w.y o u t u b e. c o m / w a t c h? v = o 20 x o p Z V T h 0

https://www.youtube.com/watch?v=o20xopZVTh0


W i r  f r e u e n  u n s  a u f  z a h l r e i c h e  Te i l e h m e r  a m  P r o j e k t  „ Fr e e d o m b u s “ 
M e l d e n  S i e  s i c h  b e i  u n s :

i n f o @ c r o s s - b o r d e r - n e t w o r k . e u

mailto:info%40cross-border-network.eu?subject=Interesting%20and%20Participation%20Freedombus%202015


V i E L E N  D A N k 
WWW.CROSS-BORDER-NETWORK.EU

http://www.cross-border-network.eu

