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philosophiE

das projekt »Europäische Begegnungsorte«, das dritte aus der reihe »Erinnerungsräume - interkulturelle 
orte« basiert auf einer idee der »mobilen hochschule«: ein netzwerk aus mehreren europäischen kunst- 
und designhochschulen, in dem an verschiedenen orten Europas künstlerisch und wissenschaftlich in zeit-
lich definiertem rahmen interdisziplinär gearbeitet wird.

Ein Mal im Jahr treffen sich rund 60 studierende und etwa 20 professoren in einem europäischen land, um 
dort zwölf tage lang an einem ort gemeinsam künstlerisch zu arbeiten. dabei findet interkulturelle Begeg-
nung und austausch statt. 

das gastgeberland wird in seiner kulturellen, geopolitischen, historischen und sprachlichen dimension er-
kundet. künstler, handwerker, Wissenschaftler und politiker der region wie auch die infrastruktur des ortes 
werden ins projekt eingebunden. so entwickelt sich aus dem hochschulprojekt ein lokales, aber über die 
nationalen grenzen hinaus wirkendes kulturprojekt, das jedes Jahr an einem anderen ort stattfindet.

EuropäischE BEgEgnungsortE 2009 - Burg naMEdy
	
proJEktarBEit 18. - 24.4.09 
im Frühjahr 2009 erarbeiten sechzig studierende aus fünf nationen unter der anleitung der lehrenden der 
partnerhochschulen in interdisziplinären teams projekte unterschiedlicher schwerpunktsetzung. die Burg 
namedy, mit dem sie umgebenden schlosspark in ihrem historischen und landschaftlichen kontext, ist für 
10 tage das zentrum aller interdisziplinär erarbeiteten projekte. Über die Burg namedy hinaus bieten auch 
die zwei ältesten städte deutschlands – trier und andernach – die Möglichkeit als themenschwerpunkt 
bearbeitet zu werden.  

ausstEllung 25.4.09 
die Ergebnisse der projektarbeit werden in der abschlussveranstaltung »nacht der kunst«, am samstag, 
den 25.04.2009 der Öffentlichkeit vorgestellt.  
dazu zählen: zeichnung, illustration, Fotografie, Malerei, skulptur keramik, skulptur Metall, performance, 
theater, Video und Multimedia, installation, licht- und klangprojekte. 
rahmenprogramm mit Musik und gastronomie.

aBschluss-syMposiuM - in koopEration Mit dEr »intErMEdialE 2009« 27.4.09 
Wie lässt sich das gemeinsame kulturelle gedächtnis im dialog mit der jungen generation entfalten und 
produktiv in die zukunft richten? 
unter dem thema »transforming Memories - Wohin mit dem kultutrellen Erbe?« wird der umgang mit kul-
turellem Erbe in mehreren impuls-referaten exemplarisch vorgestellt und diskutiert.  
im anschluss werden die Ergebnisse der projektwoche und ausstellung vorgestellt.

dokuMEntation  
im anschluss an das projekt werden die resultate sowie der gesamte Entwicklungsprozess des projektes 
in Form eines zweisprachigen Buches, sowie auf der Website dokumentiert. Für weitere ausstellungen wird 
eine Wanderausstellung aufbereitet, die an allen teilnehmenden hochschulen gezeigt wird.
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konzEption, lEitung und organisation 
prof. anna Bulanda-pantalacci, Fh trier, dE

assistenz: dipl. des. silke Jaspers, Fh trier, dE

kontakt
prof. Bulanda-pantalacci // leitung  
bulandap@fh-trier.de; annabulanda@t-online.de | Fon 0179.523.04.89

silke Jaspers // assistentin 
silkejasp@gmx.de | Fon 0176.831.33.217

dirk oelmann // presse & »nacht der kunst«   
jindo@gmx.net | Fon 0151.510.36.130

www.erinnerungsraeume.de

konzEption aBschluss-syMposiuM »transForMing MEMoriEs«
»intErMEdialE 09«, prof. Franz kluge, Fh trier, dE

untErstÜtzEr/ sponsorEn
Förderkreis der Burg namedy 
generaldirektion kulturelles Erbe rheinland-pfalz 
»and more« Veranstaltungstechnik, andernach 
studierendenwerk trier  /// agenturhaus trier /// sparkasse trier
akademisches auslandsamt, Fh trier 

Mitarbeit von studierenden kommunikationsdesign und intermediales design der Fh trier

BEtEiligtE hochschulEn
Fachhochschule trier // university of applied sciences trier, dE

École supérieure d’art de Metz Métropole // art acamedy Metz, Fr

akademia sztuk pieknych, kraków // academy of Fine arts, cracow, pl

akademia sztuk pieknych, gdansk // academy of Fine arts, gdansk, pl

university college, dublin, ir

academie de Beaux-arts de liége // art academy liège, BE

gasthochschulEn
Fachhochschule koblenz, institut für künstlerische keramik,  
prof. Jochen Brandt, institutsleiterin prof. ingrid conrad-lindig

universität opole, institut für kunst,  
direktorin prof. lucja Baginska

concordia university Montreal, department of design & computation arts,  
dekan prof. Martin racine

École professionelle supérieure des arts et d´architecture de la Ville de paris,  
direktorin Brigitte leroux 
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prof. Éléonore Bak, École superieure d’art de Metz Métropole, Fr // light & sound

prof. anna Bulanda-pantalacci, Fachhochschule trier, dE // Visual art, plakat, zeichnung

prof. Marion goerdt, Fachhochschule trier, dE // architektur

prof. oskar spital-Frenking, Fachhochschule trier, dE // architektur

prof. Michael heurich, university college, dublin, iE // landschaftsarchitektur

prof. antoni porczak, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // neue Medien, Bildhauerei

prof. Jerzy nowakowski, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // Bildhauerei, keramik

prof. andrzej ziębliñski, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // Visual art

prof. Jerzy ostrogórski, akademia sztuk pięknych, gdañsk, pl // Malerei, zeichnung

prof. andré delalleau, academie royale de Beaux arts de liége, BE // Malerei, zeichnung, Visual art

prof. Martin racine, concordia university Montreal, ca // neue Medien, industriedesign

dr. Bartosz posacki, universität opole, institut für kunst, pl // neue Medien

Michel dreistadt, École superieure d’art de Metz Métropole, Fr // Fotografie

dipl. des. thomas Brenner, Fachhochschule trier, dE // Fotografie

adj. artur grabowski, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // performance, neue Medien

adj. Bartłomiej struzik, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // Bildhauerei, architektur

adj. Janina rudnicka, akademia sztuk pięknych, gdañsk, pl // landart

adj. robert kaja, akademia sztuk pięknych, gdañsk, pl // landart

cathérine koziel, academie royale de Beaux arts de liège, BE // neue Medien

dipl. des. arwed angerer, Fachhochschule koblenz, institut für künstlerische keramik, dE // skulptur 

pascale st-Martin, École george-Vanier Montreal, ca // Visual art, Bildhauerei, Modedesign

dipl. ing. thomas Metz, generaldirektion kulturelles Erbe rheinland-pfalz, dE // architektur, landart 

klemens pompetzki, dE // Bildhauerei

Juliane pompetzki, dE // Bildhauerei

Martina roth, dE // schauspiel, performance

Éve celine leroux, Fr // Bühnenbild, kostümbild, performance
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andErnach
andernach gehört zu den ältesten städten deutschlands; im Jahr 1988 feierte sie ihr 2000-jähriges Beste-
hen. sie hat über 30.000 Einwohner und ist industriell geprägt (Weißblech, pharmazie, chemie).

die stadt liegt am rhein im neuwieder Becken am linken rheinufer zwischen Brohl-lützing im norden und 
der nettemündung im südosten. im norden von andernach verjüngt sich das rheintal wieder und bildet den 
nördlichen teil des romantischen Mittelrheins. der schmale durchlass zwischen dem andernacher geiers-
berg, der seit der zeit um 1650 nach dem damals 100 Jahre alten krahnen bis heute krahnenberg heißt, und 
dem gegenüberliegenden Engwetter vor leutesdorf trägt schon seit der römerzeit den namen andernacher 
pforte (lat. porta antunnacensis). im nordwesten beginnt die Vor-Eifel, im südwesten die pellenz...

ausführliche stadtgeschichte auf Wikipedia (siehe unten).
	
inForMationEn:

http://www.andernach.net/index.htm (deutsch, English)

Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/andernach, 

English: http://en.wikipedia.org/wiki/andernach, 

Français: http://fr.wikipedia.org/wiki/andernach
	

triEr
trier ist die älteste stadt deutschlands mit mehr als 2000jähriger geschichte. trier ist andererseits auch 
eine junggebliebene stadt mit zukunft, die geographisch günstig im »herzen Europas« liegt.»augusta 
treverorum«, das heutige trier, wurde 16 v. chr. von den römern unter kaiser augustus in der nähe eines 
stammesheiligtums der keltischen treverer gegründet.

im Jahre 293 ernannte kaiser diokletian die zu dem zeitpunkt treviris genannte stadt zur römischen kaiser-
residenz und hauptstadt des weströmischen reiches.

im 5. Jahrhundert von den Franken erobert, kam trier bei der karolingischen reichsteilung von 870 zum 
ostfränkisch-deutschen reich.

im 12. Jahrhundert wurden die trierer Erzbischöfe gleichzeitig kurfürsten. sie machten trier zur hauptstadt 
ihres kurstaates, die bis zu dessen auflösung an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zeiten hoher Blüte 
und tiefen niedergangs erlebte. nach kurzer zeit in französischem Besitz, gehörte trier 1815 zu preußen 
und nach gründung der Bundesrepublik deutschland 1949 zum Bundesland rheinland-pfalz. heute ist trier 
mit seinen ca. 100.000 Einwohnern kreisfreie stadt, Bischofs- und universitätsstadt.
	
inForMationEn:

http://www.trier.de (deutsch, English, Francais)

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/trier

English: http://en.wikipedia.org/wiki/trier

polski: http://pl.wikipedia.org/wiki/trewir

Français: http://fr.wikipedia.org/wiki/treves_(allemagne) 
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diE Burg naMEdy
	
der ca. 1300 Einwohner zählende ort namedy liegt am linken ufer des oberen Mittelrheintals, welches 2002 
in die liste des unEsco Weltkulturerbes aufgenommen wurde. namedy, heute teil der stadt andernach, 
zählt mit trier zu den ältesten städten deutschlands. die wesentlichen Etappen der Entwicklung des ortes in 
kürze: in namedy gibt es keltische siedlungsfunde. 1255 wurde das zisterzienserinnen-kloster errichtet, die 
klosterkirche st. Bartholomäus ist erhalten. Vom ehemaligen kloster besteht eine unterirdische Verbindung 
zur Burg namedy. im 14.Jhd wurde der adlige niederhof gebaut, der später in den Bau der Burg namedy 
einbezogen wurde. um 1800 befand sich hier am rheinufer eine wichtige niederlassung der rheinflößerei. 
unter französischer Verwaltung wird ab 1801 die verfallene römerstraße reaktiviert, seit 1815 halten die 
preußen die linksrheinische »Wacht am rhein«. dampfschifffahrt, straßen- und Eisenbahnbau machen das 
rheintal zum transitraum, wesentliche wirtschaftliche impulse bleiben aus. Bis ins 20. Jahrhundert domi-
nieren Weinbau und dörfliche gewerbestrukturen, erst einsetzender tourismus führt zu einem allmählichen 
strukturwandel.

die Burg namedy entstand im 14. Jhd als kleine Wasserburg und wurde nach mehreren umbau- und Er-
weiterungsphasen im 16. und 19. Jahrhundert durch prinz carl-anton von hohenzollern-sigmaringen, der 
das anwesen 1908 erwarb in seiner heutigen Erscheinungsform vollendet. die unterschiedlichen Baustile 
und -phasen der von einem weitläufigen park umgebenen schlossanlage sind bis heute nachvollziehbar. 
godehard prinz von hohenzollern, Enkel carl-antons, übernahm die Burg 1988 und entwickelte sie zu einem 
kulturellen zentrum, welches seit  seinem tod 2001 von seiner Witwe heide prinzessin von hohenzollern 
fortgeführt wird.

das kulturprogramm umfasst konzerte und kunstausstellungen, wie die alljährlich stattfindende projektwo-
che ‚kunst im park‘. hierzu werden internationale künstler eingeladen, in der wesentlich im 19. Jahrhundert 
gestalteten parkanlage objekte und installation zu schaffen, die sich mit dem Motto des jeweiligen »kultur-
sommers rheinland-pfalz« befassen. im rahmen des anschließenden sommerfestes werden die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Vereinzelte objekte und  spuren künstlerischer interventionen bleiben noch 
über Jahre im schlosspark erhalten. 

 

inForMationEn:

http://www.burg-namedy.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_namedy

http://de.wikipedia.org/wiki/namedy
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thEMEnBErEichE/ dEnkBarE ansätzE
künstlerische auseinandersetzung mit der Burg namedy, ort namedy, andernach und trier.

im laufe der recherche werden die studierenden unter dem thema »Europäische Begegnungsorte – inter-
kulturelle orte« ansätze suchen und unterschiedliche projektschwerpunkte erarbeiten.

* auseinandersetzung mit der Überlagerung verschiedener historischer schichtungen in der land-
schaft, kultur, architektur.

* untersuchung der auswirkung der historischen Vergangenheit der verschiedenen orte auf die heutige 
situation.

* räumlich- künstlerische auseinandersetzung mit (hydro-) geologischen und geomorphologischen 
Voraussetzungen in namedy. die bewaldeten höhenlagen, das enge tal, die ebenen Flussterrassen, der 
Fluss, die rheinaueninsel bieten topoi räumlich-künstlerischer auseinandersetzung und intervention, so 
zum Beispiel die unter naturschutz stehende rheinaueninsel namedyer Werth (seit dem 19.Jhd halbin-
sel) oder der zu Beginn des 20. Jhds erbohrte kalkgeysir, dessen kohlensäure und Mineralwasser jahr-
zehntelang als »namedyer sprudel« abgefüllt wurde.

aus dEr sicht dEr architEktur

* Mögliche Erweiterung der schlossanlage um eine Übernachtungsmöglichkeit für gäste der kulturellen 
Veranstaltungen der Burg namedy.

* recherchen über die nutzung bestehender gebäudeteile der Burg namedy, diskussion möglicher 
integration neuer architektonischer raumschichten in ein vorhandenes Ensemble unterschiedlichster 
zeitprägung.

	

untErrichtsMEthodEn
ErkundungsphasE/ rEchErchE 
am Beginn des projektes steht eine Erkundungsphase im ort namedy und in zwei ältesten städten 
deutschlands, andernach und trier, wo die Fachhochschule angesiedelt ist. 

im wissenschaftlichen teil des projektes werden studierende durch Vorträge aus dem Bereich geschich-
te, kunstgeschichte, geologie, geografie, Botanik und durch Führungen in den ausgesuchten orten auf 
den künstlerisch-gestalterischen teil des projektes vorbereitet. 

Workshops 
im rahmen des intensivprogramms entstehen gestalterische arbeiten zum thema »Europäische Be-
gegnungsorte – interkulturelle orte« unter leitung der hochschullehrer. neben klassischer grafischer 
Entwurfsarbeit werden in mehreren Workshops auch skulptur und neue Medien als ausdrucksmittel 
genutzt.

arBEitsuMFEld 
die studierenden haben die Möglichkeit in den räumen der Burg namedy sowie im labor digitale Medien 
der Fachhochschule trier zu arbeiten. 

ausstEllung 
zum abschluss des programms findet in der Burg namedy eine öffentliche ausstellung statt. Es stehen 
hierfür je nach den entstandenen arbeiten der park sowie die räume des schlosses zur Verfügung.

aBschluss-syMposiuM 
dass programm endet mit der Evaluation der Ergebnisse und einem symposium in trier.

dokuMEntation 
im hinblick auf das zusammenfassende Buch im anschluss des projektes dokumentieren die teilnehmer 
ihre arbeitsprozesse und die abschließende ausstellung bildlich sowie textlich.
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aBsichtEn
	
der ort namedy – die komplexität seiner historischen, landschaftlichen, architektonischen und kulturellen 
dimension, bietet die idealen Voraussetzungen für:

das Erfahren des Elementaren eines ortes, das Erkennen seiner komplexität und seiner naturräumlichen 
wie historischen Bedingtheit, das Extrahieren des relevanten, das transformieren in eine neue Bedeutungs-
ebene

* die Fortführung der »Erinnerungsräume - interkulturelle orte, krakau 2008«, und die zukünftige Fort-
setzung der geplanten projektreihe Metz 2010, dublin 2011

* studium außerhalb der hochschule/ mobile, grenzüberschreitende hochschule

* Erprobung unterschiedlicher methodischer ansätze in der projektarbeit - über die grenzen der eige-
nen nationalität und disziplin hinaus.

* die Erforschung und der austausch der in den verschiedenen disziplinen praktizierten (raum- analy-
tischen, entwurflichen, interventionistischen und künstlerischen) Methoden zur Bearbeitung komplexer 
aufgabenstellungen.

* projekte bilden dabei den entscheidenden pädagogisch-wissenschaftlichen schwerpunkt. 

* die öffentliche präsentation als prüfung der gesellschaftlichen relevanz und umsetzbarkeit der pro-
jekt-Ergebnisse.

ziElE allEr partnEr iM gEsaMtproJEkt 
	

* die Entwicklung nachhaltiger strukturen europäischer zusammenarbeit

* die sensibilisierung für geschichtliche und kulturelle prozesse

* der Blick auf gemeinsame und zukünftige gestaltungsmöglichkeiten in den räumen unserer länder

* die nachhaltige zusammenführung von kultur- und kunstschaffenden sowie von institutionen kulturel-
ler Bildung und gesellschaftspolitischer Begegnung 

* die Vernetzung der design hochschulen: Fh trier, EMsa Metz, uc dublin sowie der kunstakademien 
asp kraków, asp gdansk, ara liége hinsichtlich der Einrichtung eines Europäischen Masterstudien-
gangs im Bereich Multi-Media.
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die projekte können von den studierenden EinzEln odEr in gruppEn entwickelt werden. 

die verschiedenen arbeitsbereiche verstehen sich als FrEiE WErkstättEn und werden von den profes-
soren des internationalen teams begleitet, ggf steht auch technische unterstützung bereit.

zur unterstützung der gestalterischen arbeiten und der ausstellungsumsetzung steht licht- und tontechnik 
zur Verfügung. Je nach projekt wird das konzept vor ort mit einem betreuenden techniker besprochen.

1 pErForMancE »klang sprach rauM«
Was macht gesprochene sprache mit uns?

unter Verwendung von poesie aus dem kulturhistorischen Erbe der Burg namedy und dichtung der interna-
tionalen sprachräume Frankreich, deutschland, Belgien, polen und irland soll ein < klang sprach raum > 
sichtbar und hörbar gemacht werden, unter Verwendung klassischer schauspielerischer Methoden.

2 skulptur i/ MEtalloBJEkt 
Metall-schweißen – objekte aus schrott und Fundstücken

3 skulptur ii/ kEraMik   
Mit Exkursion nach höhr-grenzhausen – ursprungsort der ersten keramischen techniken Europas

(historische Einführung keramikmuseum und Fachhochschule für keramik)

skulpturale objekte aus Modelliermasse

4 FilM/ VidEo/ MEdialE proJEktE
Burg namedy, labore der Fh trier, lokaler Fernsehsender

Freie künstlerische umsetzung in verschiedenen Medien

5 MalErEi/ zEichnung/ illustration/ Visual art/ postEr
klassische techniken in Verbindung mit freier medialer inszenierung (u.a. Beamer, projektoren, Monitore…).

6 FotograFiE
digitale und analoge Fototechniken

7 landart/ architEktur
inszenierung von architekturvisionen im kontext des schlosses und der landschaft um namedy.

studien zur Erweiterung der schlossanlage um eine Übernachtungsmöglichkeit.

8 »licht – klang – rauM«
Wie nehmen wir unsichtbare architekturen wahr, wie stellen wir sie dar? Wir werden uns phänomenologisch 
mit dem klangraum namedy (klanglandschaft, akustik, topographie) beschäftigen und Bewegungsmuster 
erstellen insbesondere durch Übersetzungen mit licht, Bewegungsplänen, performance
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sa, 18/04/09 ErÖFFnung 
09.00 Formalitäten
10.00 Begrüßung, Vorstellung der hochschulen, Vorstellung Workshops
14.00 Mittagessen Fh trier, irminenfreihof
15.00 stadtrundgang in 4 sprachen
19.00 abendessen
21.30 Eröffnungsparty

so, 19/04/09 naMEdy
09.00 abfahrt nach andernach, checkin hotels
12.30 Mittagessen, anschließend stadtführung in 4 sprachen
15.30 Begrüßung durch prinzessin von hohenzollern, freie Besichtigung der Burg und umgebung
19.00 abendessen, Eintragung Workshops

Mo, 20/04/09 - Fr, 24/04/09 krEatiVarBEit
09.30 Beginn 
13.00 Mittagessen bis ca 14.00 
  nachmittags freie kaffeepause
19.30  abendessen

Mi, 22/04/09 zWischEnpräsEntation
Vorstellung der konzepte, erste Ergebnisse - rundgang pädagogisches team
abgabe projektbeschreibung für ausstellung 

do, 23/04/09 & Fr, 24/04/09 MultiMEdia triEr (optional)
studierende aus dem Bereich Video/ Multimedia bearbeiten & realisieren projekte im labor in trier

sa, 25/04/09 ausstEllung »nacht dEr kunst«
09.30 Fertigstellung der Exponate
  aufbau ausstellung im park und in den räumen der Burg, dokumentation
20.00 Eröffnung der ausstellung
22.00 Versteigerung ausgewählter Exponate 
00.00 Ende der ausstellung, Beginn abbau

so, 26/04/09 aBBau & aBrEisE naMEdy
10.00 abbau der ausstellung, abgabe der dokumentation (Bilder)
13.00 Mittagessen
15.30 rückfahrt nach trier, checkin hotels
19.30 abendessen Fh trier, irminenfreihof

Mo, 27/04/09 syMposiuM
10.00 Begrüßung 
  impulsreferate
13.30 Mittagessen
14.30 rückblick, Ergebnisse, ausblick »Erinnerungsräume«
15.45 abschluss, Ende programm für teilnehmer
16.30 pressegespräch 9

 Programm



konzeption »transforming Memories«: »intErMEdialE 09« prof. kluge, Fh trier, kluge@fh-trier.de

Wohin mit dem kulturellen Erbe? - geschichte in die zukunft denken!

»das gedächtnis ist kein speicher, 
aus dem die Erinnerungen, einmal dort abgelegt, 
nach Belieben wieder hervorgeholt werden können. 
stattdessen kontrolliert jedes gedächtnis,
von welcher realität aus das system in die zukunft blickt«
niklas luhmann (1997); die gesellschaft der gesellschaft, s.581.

die Viehmarktthermen unter der »ungers Vitrine« in trier sind ein hervorragender ort für die Begegnung 
von Vergangenheit, gegenwart und zukunft. Beginnend mit einer reihe jeweils ca 15minütiger impulsrefe-
rate führt das symposium die beteiligten hochschulen aus polen, irland, Frankreich, Belgien, deutschland 
und der schweiz mit aktiven des kulturellen lebens in rheinland-pfalz in einer abschliessenden podiums-
diskussion zusammen. 
im zentrum steht dabei eine Frage, die für dieses hochprojekt, das grenzen in vielfältiger Weise überschrei-
tet, insgesamt leitend ist und auch das thema des abschlusssymposiums bestimmt: 

lässt sich ein gemeinsames kulturelles gedächtnis im dialog mit der jungen  
generation entfalten und in die zukunft richten?

ErinnErn odEr VErgEssEn

transforming Memories möchte also die in orten, räumen und Bildern eingewobenen und (re)konstruierten 
Erinnerungen mit zukunftsentwürfen verbinden. kann es eine kreative, individuelle wie kollektive praxis der 
Betrachtung, der interpretation und Verwendung von architektur- und bildräumlich, von medial geprägter 
geschichte im hinblick auf neues geben? oder sollte unser gedächtnis die alten geschichten besser gründ-
lich vergessen, um endlich zu jenen Erzählungen zu finden, die die zukunft uns heute abverlangt – wenn wir 
überhaupt noch auf zukunft hoffen wollen? 

ErBschaFt odEr ErBlast

dieses symposium fragt also – nicht ohne skeptische Vernunft – nach ideen und szenarien, in denen sich 
junge und junggebliebene Menschen in einer inspirierenden Weise mit dem kulturellen Erbe befassen. Mit 
dem Erbe eines landes, einer region, einer stadt, einer sozialen gruppe, der Menschen – doch welcher 
Menschen? Welcher Erbschaft oder Erblast sollten wir dabei unsere aufmerksamkeit schenken? Vielleicht 
dem anderen, vielleicht dem Fremden, dem Entfernten oder dem nahen, aber Verschwiegene und Ver-
drängten? oder vor allem dem touristisch Verwertbaren; eben dem, was sich rechnet?

gEgEnWart Von VErgangEnhEit und zukunFt

hält die vielbeschworene informations-, Wissens- und lerngesellschaft neue Mittel und Wege bereit, die 
Vergangenheit, gegenwart und zukunft in eine produktive und sinnstiftende Wechselwirkung bringen? oder 
sollten wir uns von der nostalgischen sentimentalität, geschichte als »Vergegenwärtigung von zukunft« 
weiterzuspinnen, schnellstmöglich verabschieden? gerade weil in unserer Mediengesellschaft, »die aus-
dehnung der gegenwart auf kosten der übrigen zeit« (alexander kluge) in einer scheinbar unaufhaltsamen, 
gleichermaßen gedächtnis- wie gewissenlosen Weise betrieben wird.  

krEatiVität und innoVation 

gleichwohl sollten wir – auch über das Europäische Jahr der kreativität und innovation 2009 hinaus – das 
öffentlich-kulturelle interesse an innovierender, künstlerisch-gestaltender kreativität nicht aufgeben, beson-
ders wenn sich diese dabei der Medien in einer verbindenden und nachhaltigen Weise bedient. Wenn diese 
kreativität mitarbeitet an überraschenden sichtweisen, an einer transformation unserer Wahrnehmungs- 
und deutungsmuster, an einer Erneuerung unseres Blicks auf eine in Bauwerken und Bildern manifestierten 
geschichte. Einer geschichte, die sich für die zukunft als bedeutungsvoll und ermutigend zu erweisen hat.
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