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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.

	 PhilosoPhie



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 

	 Programm



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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