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phIlOSOphIE

Die Idee zur projektreihe der «mobilen Europäischen Kunst- und Designhoch-
schule» entstand aus früheren gemeinsamen aktionen einiger beteiligter partner-
hochschulen, die besonders im Quattropole-Raum (Saarbrücken-metz-luxem-
burg-Trier) zu einem regional bedeutsamen Thema durchgeführt wurden. Das seit 
2008 bestehende Netzwerk zählt mittlerweile mehrere europäische Kunst- und 
Designhochschulen. 2010 wurde das Netzwerk um einige universitäten erweit-
ert um die projekte vor allem im Bereich Geschichte wissenschaftlich zu unter-
stützen. Das ermöglicht die herstellung des Bezugs zwischen vergangenheit und 
Gegenwart und schafft für die Kunst- und Designstudenten alternative herange-
hensweisen an wissenschaftliche Themen und eröffnet so neue methoden zur 
visualisierung von Geschichte. auf diese Weise werden neue Impulse zum inspira-
tiven Wissenserwerb gegeben.
Den teilnehmenden zukünftigen Wissenschaftlern eröffnen sich aufgrund einer 
starken emotionalen Wahrnehmung durch die Künstler neue Blickwinkel zur Be-
trachtung von Geschichte. Das Gastgeberland wird in seiner kulturellen, geopoli-
tischen, historischen und sprachlichen Dimension erkundet. Künstler, handwerker, 
Wissenschaftler und politiker der Region wie auch die Infrastruktur des Ortes 
werden ins projekt eingebunden. Im vordergrund steht die untersuchung der aus-
wirkungen der historischen vergangenheit des Ortes Kreisau/Krzyzowa und der 
Region Schlesien auf die heutige Situation. So entwickelt sich aus dem hoch-
schulprojekt ein lokales, zugleich über die nationalen Grenzen hinaus wirkendes 
Kulturprojekt, das jedes Jahr an einem anderen europäischen Ort stattfindet.
Die Wechselwirkung zwischen Geschichte und Kunst in einem internationalen um-
feld erlaubt „fremde“ Denk- und arbeitsweisen ohne Berührungsängste gegenüber 
dem verstehen, dem akzeptieren und der umzusetzung. Durch die persönliche 
Erfahrung von Gemeinsamkeiten und unterschieden in vergangenheit und Gegen-
wart soll das Interesse für ein gemeinsames Europa geweckt werden.
Da die Rahmenbedingungen trotz kultureller und sprachlicher Barrieren einen in-
tensiven austausch ermöglichen erwerben die Studierenden während der projekte 
interkulturelle Kompetenzen und tragen damit zur verständigung zwischen den 
völkern Europas bei. 
Zum abschluss der projekte entstehen mehrsprachige Dokumentationen und 
öffentliche ausstellungen.



pROJEKTaRBEIT

ZEITRaum 10.  april 2011 – 21. april 2011

 Das diesjährige Thema lautet „Erzwungene migration“.
 Diese Thematik soll nicht nur in diesem projekt sondern auch in den für  
 2012 und 2013 geplanten projekten in anderen eur. ländern behandelt  
 werden. 
 Das Thema soll uns zu der Erkenntnis bringen, dass uns trotz unserer 
 unterschiedlichen herkunft (geografisch, historisch, sozial etc.) 
 Geschichte nicht trennt sondern verbindet.

allGEmEIN

 historische Einführungen zum Thema

 Einzel- oder Gruppenarbeit

 Regelmäßige Besprechungen in interdisziplinären Teams

 Entwicklung der projekte im hinblick auf präsentationsmöglichkeiten

KÜNSTlERISChE WERKSTaTT

 Die arbeitsbereiche verstehen sich als freie Werkstätten. Sie werden von  
 den professoren sowie von eingeladenen Künstlern begleitet. mitarbeiter  
 der hochschulen stellen technische unterstützung zur verfügung.
 

SChWERpuNKT

 Kunstinstallation, video, Klang, fotografie, landart
 Skulpturen aus  papier und visual art
 Körpersprache, performance



pROJEKTaRBEIT

GESChIChTSWERKSTaTT

Überlegungen der Teilnehmer über:

 Erzwungene migrationen aufgrund der vereinbarungen der
 Konferenzen von Teheran, Jalta und potsdam

 folgen der erzwungenen migrationen für Ost- und West-Europa

 Gemeinsamkeiten im Schicksal von Zwangsumsiedlungen
 (vergleich: polen, Deutschland, frankreich und luxemburg)

vermittlung durch:

 vorträge externer Referenten
 
 Referate und ausarbeitungen des Themas durch Studenten der
 Geschichte, betreut von deren professoren

 analyse historischer Quellen: Dokumente, fotos, Erinnerungen

 Treffen mit Zeitzeugen
 
 Diskussion der Ergebnisse mit allen Teilnehmern

ZIEl DES WORKShOpS

obligatorisch:
 Korrelation von Geschichte und Kunst – als wichtigstes Element
 des Gesamtprojekts

optional: 
 Training in interkultureller Kommunikation und Körpersprache
 für alle Teilnehmer



pROJEKTaRBEIT

TEIlNahmEBEDINGuNGEN

 Studierende der Bachelor, master- und magisterprogramme dürfen
 in der Regel erst ab dem 4. Semester teilnehmen.

lEISTuNGSNaChWEISE / ECTS

 Die Teilnahme am Intensiv-programm wird an den teilnehmenden
 hochschulen in die lehre eingebunden und anerkannt.
 Je nach Schwerpunkt und arbeitsaufwand werden entsprechend
 ects (maximal 9) vergeben.

 Die projektarbeit findet täglich in intensiver Betreuung vor Ort statt.
 vor Ende des Intensiv-programms muss jeder Teilnehmer eine
 Beschreibung seiner arbeit (textlich und ggf. bildlich) in digitaler form 
 abgeben. Dies dient dem ausstellungspublikum zum besseren
 verständnis der arbeiten sowie als Grundlage für die Dokumentation  
 des Intensiv-programms. Diese Daten stehen den professoren zur
 Bewertung zur verfügung.

 Da alle Teilnehmer und professoren vor Ort wohnen, ist über die
 Kontaktzeit hinaus ein intensiver Workload möglich. Das
 Intensiv-programm 2009 auf Burg Namedy hat dies bestätigt. 



aRBEITSfElDER (WORKShOpS)

projekte können von den Studierenden individuell oder in Gruppen entwickelt 
werden. Die verschiedenen arbeitsbereiche verstehen sich als freie Werkstät-
ten und werden von den professoren des internationalen Teams begleitet. Gege-
benenfalls 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. KuNSTINSTallaTION

 1.1 video / film (Dokumentation)
 1.2 Klang
 1.3 fotografie (Dokumentation)
 

2. papIERKuNST

 2.1 Räumliche papierkonstruktionen und papierskulpturen 
      (Inszenierungen)
 2.2 landart

3. vISual aRT

 klassische Kunstbereiche wie: malerei, Zeichnung, Collage u.s.w.
 inszeniert mit medialen mitteln

4. pERfORmaNCE
 4.1 performance (happening Körpersprache)
 4.2 performance art

Die arbeit in den vier arbeitsbereichen soll interdisziplinär ablaufen.



ZIElSETZuNG

Ziel des projekts ist die gemeinsame auseinandersetzung mit europäischer Ge-
schichte, durch gestalterische und historische Workshops mit Studierenden aller 
beteiligten hochschulen.
Dabei ist der interdisziplinäre und länderübergreifende ansatz ein wichtiger as-
pekt um die komplexe vergangenheit auf europäischer Ebene zu verstehen und 
sie für die Zukunft nutzbar zu machen.
Im vergleich zu vorangegangenen projekten, soll in diesem Jahr die Kooperation
mit historikern neue Impulse geben. Wissenschaft und Gestaltung arbeiten 
zusammen, Synergieeffekte werden ausgelotet und genutzt.
für die positionierung im internationalen arbeitsmarkt ist dieser interdisziplinäre 
ansatz zunehmend wichtig. Darüber hinaus wird es optional ein spezifisches 
angebot zum Thema Körpersprache geben um sicheres auftreten bei Bewer-
bungsgesprächen zu erlernen (Körperhaltung, Gestik, mimik, Stimme usw.). par-
allel dazu wird ein interkulturelles Training angeboten, das den Einstieg in den 
internationalen arbeitsmarkt erleichtern kann.
Studierende sollen voneinander lernen und gemeinsam mit den lehrenden der 
anderen beteiligten hochschulen ihren intellektuellen horizont erweitern, glei-
chzeitig aber auch durch die konkrete anwendung in form einer ausstellung und 
öffentlicher vorträge die gesellschaftliche Relevanz ihrer arbeiten überprüfen. 
Dies sind wichtige aspekte für das künftige Berufsbild eines Gestalters, die häu-
fig zu kurz kommen. auch für historiker bedeutet dieses projekt eine Erweiter-
ung der beruflichen Kompetenz.



DER vERaNSTalTuNGSORT - WaRum KREISau?

Die diesjährige interkulturelle Begegnungsstätte hat mit dem Ort Kreisau in polen 
eine besondere geschichtliche Bedeutung. Kreisau lebt als Ort der Begegnung und 
des Dialogs von der vielfalt der menschen, die dort zusammentreffen, von ihren 
Ideen und aktivitäten.
Die „Stiftung Kreisau“ fördert die Entwicklung der europäischen Zivilgesellschaft 
und wird Gastgeber vor Ort sein.

KREISau (KRZyZOWa) IN pOlEN
Krzyzowa (deutsch Kreisau, bis 1930 Creisau) ist ein Dorf mit ca. 200 Einwoh-
nern in polen und liegt etwa 10 km östlich von Swidnica (Schweidnitz), 51 km 
südwestlich der regionalen hauptstadt Breslau/Wroclaw in Niederschlesien. Im 
Zentrum des Ortes befindet sich ein Gutshof mit einem Schloss aus dem 18. Jah-
rhundert, das heute als Begegnungsstätte im Geiste des „Kreisauer Kreises“ ge-
nutzt wird und veranstaltungsort des Intensiv-programms (Ip) 2011 sein wird. Der 
Ort bietet durch seine geschichtliche Bedeutung die ideale voraussetzung für das 
Thema des Ip; zudem ist das Zentrum als Tagungsund veranstaltungsort logistisch 
hervorragend geeignet.

Zum „KREISauER KREIS“
helmuth James von moltke war einer der führenden persönlichkeiten im Wid-
erstand gegen hitler und den Nationalsozialismus. 1942 und 1943 fanden im 
Berghaus, das als Wohnhaus der familie von moltke zum Gutshof gehörte, ge-
heime Treffen der Widerstandsgruppe statt, die später nach einer Bezeichnung der 
Gestapo als Kreisauer Kreis in die Geschichte einging.
Die Widerstandsgruppe diskutierte in Kreisau fragen einer möglichen Nachkriegs-
ordnung ohne hitler. Ihr ansatz bestand nicht nur im politischen Neuanfang nach 
dem Ende des Nationalsozialismus, sondern auch in einer geistigen und politisch-
en Erneuerung auf der Basis der christlich-moralischen Werte Europas. Sie dachte 
das neue Deutschland als partner in einer gesamteuropäischen friedensordnung 
und nahm so viele Entwicklungen, wie sie heute in der Europäischen union ver-
wirklicht werden, voraus.
viele mitglieder des Kreisauer Kreises wurden 1944/45 hingerichtet, da die Wid-
erstandsgruppe nach dem attentat auf hitler am 20. Juli 1944 entdeckt worden 
war.



DER vERaNSTalTuNGSORT - WaRum KREISau?

GuTShOf uND SChlOSS hEuTE
aus dem Bedürfnis, die Erinnerung an den Kreisauer Kreis aufrecht zu erhalten, 
entstand in den Jahren 1989/90 als Teil der europäischen Bürgerbewegung die 
Stiftung Kreisau für Europäische verständigung, in der sich polen, Deutsche, aber 
auch menschen aus anderen europäischen ländern und den uSa engagieren. auf 
dem Gutshof von Krzyzowa fand am 12. November 1989 eine deutsch-polnische 
versöhnungsmesse statt, an der Bundeskanzler helmut Kohl und der polnische 
ministerpräsident Tadeusz mazowiecki teilnahmen.
als Eigentümerin des Gutes ließ die Stiftung die Gebäude (das nach dem Zweiten 
Weltkrieg Staatseigentum geworden war) renovieren und bis 1998 in die heutige 
Begegnungsstätte umwandeln. auf dem früheren Gutsgelände der von moltkes 
befindet sich heute eine Begegnungs- und Tagungsstätte, ausgestattet mit 177 
plätzen in Jugendherbergs- und hotelstandard, Räumen für verschiedene verans-
taltungsformen, plenar- und Kleingruppen, eine Übersetzungsanlage und Werk-
stätten für künstlerisches arbeiten.

ERINNERuNGSSTÄTTE uND muSEalE BEDEuTuNG
Im Kreisauer Schloss und im Berghaus wurde eine Gedenkstätte für den eu-
ropäischen Widerstand eingerichtet. Im Schloss informiert eine Dauerausstellung 
über den Kreisauer Kreis, außerdem über personen und Gruppen der mittel- und 
osteuropäischen Dissidenten- und Bürgerbewegung.
Zum Gelände der Stiftung Kreisau in Krzyzowa gehört auch der Kapellenberg. 
auf ihm befinden sich die Grabkapelle helmuth von moltkes und seiner frau, der 
familienfriedhof der familie moltke sowie Gräber unklarer Zuordnung, in denen 
möglicherweise russische Kriegsgefangene aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 
beigesetzt wurden. unmittelbar angrenzend liegt der 1946 aufgelassene deutsche 
Dorffriedhof. In Kreisau befindet sich außerdem die Europäische akademie, die 
sich der Geschichte des Ortes verpflichtet fühlt und darüber hinaus die Kultur-
landschaft Schlesiens in ihrer über 1000-jährigen Geschichte erkundet. Sie un-
terstützt die regionale Entwicklung und fördert regionale Europaprojekte. Sie ver-
mittelt Wissen über die Europäische union und ist um einen gesamteuropäischen 
Diskurs bemüht. 
für Kreisau als Ort der Begegnung setzen sich weltweit viele Institutionen ein. um 
die Begegnungsstätte hat sich ein weit verzweigtes Netzwerk entwickelt, in dem 
verschiedene Organisationen zusammenarbeiten.







pÄDaGOGISChES TEam

prof. marion Goerdt, fachhochschule Trier, Deutschland // architektur
Julia Wiegand, fachhochschule Trier, Deutschland // filmeditorin, Dokumentarfilm
Barbara hellinge m.a., fachhochschule Trier, Deutschland // mediatorin
prof. anna Bulanda-pantalacci, fachhochschule Trier, Deutschland // visual art
prof. Dr. Klaus Ziemer, universität Trier, Deutschland //politikwissenschaft
volker venohr m.a., universität des Saarlandes, Deutschland // Geschichte

prof. Éléonore Bak, École Supérieure d’art de lorraine, frankreich // licht & Klang

prof. michael heurich, university College, Dublin, Irland // landschaftsarchitektur

prof. antoni porczak, Kunstakademie, Kraków, polen // Intermedia, Bildhauerei
prof. artur Tajber, Kunstakademie, Kraków, polen // performance
Dr. mariusz front, Kunstakademie, Kraków, polen // Intermedia
Dr. Ewa Janus, Kunstakademie, Kraków, polen // Bildhauerei
prof. Jerzy Ostrogórski, Kunstakademie, Gdañsk, polen // visual art
prof. Janina Rudnicka, Kunstakademie, Gdañsk, polen // Bildhauerei
Dr. malgorzata Swider, universität Opole, polen // Geschichte
marek mazurkiewicz m.a.,universität Opole, polen // Geschichte
prof. lucja piwowar-Baginska, universität Opole (Institut für Kunst), polen // visual art
Dr. Bartosz posacki, universität Opole, polen // Intermedia

prof. andré Delalleau, académie Royale des Beaux-arts de liège, Belgien // visual art
Jérôme mayer, académie Royale des Beaux-arts de liège, Belgien // videokunst

prof. maryla Sobek, université du Québec à montréal, Kanada // modedesign

Gilles Kartheiser m.a., lycée technique agricole Ettelbrück, luxemburg // Geschichte

Bogdan Nowak, Künstler, Bunzlau, polen // pantomime, Körpersprache
mariusz laudanski, assistent, Bunzlau, polen // Körpersprache



DaTEN / paRTNER / KONTaKT

KONZEpTION
 prof. anna Bulanda-pantalacci, fh Trier, Deutschland

lEITuNG uND ORGaNISaTIONSTEam
 prof. anna Bulanda-pantalacci, fh Trier, Deutschland
 annick Ehmann, Studentin, Kommunikationsdesign fh Trier (assistenz)
 michaela faber, Studentin, Kommunikationsdesign fh Trier (assistenz)

TEChNISChE uNTERSTÜTZuNG 
 florian luxenburger, Student, Kommunikationsdesign fh Trier 
 (foto-Dokumentation vor Ort und fototechnische unterstützung)
 Karol Krupinski, auszubildender, Intermediales Design, fh Trier 
 (technische multimedia unterstützung)

KONZEpT / KOORDINaTION GESChIChTSWERKSTaTT
 Dr. malgorzata Swider, universität Opole, Institut für Geschichte, polen

KONZEpT / KOORDINaTION KÜNSTlERISChE WERKSTaTT
 prof. antoni porczak, Kunstakademie, Krakau, polen // Intermedia, Bildhauerei
           prof. lucja Baginska,universität Opole, Institut für Kunst, polen

KONTaKT
 prof. Bulanda-pantalacci (Deutsch, französisch, polnisch)
 info@cross-border-network.eu
 Tel.: +49 (0) 651 8103 144
 fax: +49 (0) 651 8103 110 
 www.cross-border-network.eu

 annick Ehmann (Deutsch, französisch, Englisch)
 organisation@cross-border-network.eu

 michaela faber (Deutsch, Englisch)
 organisation@cross-border-network.eu
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SChIRmhERREN

WlaDySlaW BaRTOSZEWSKI

prof. Dr. Wladyslaw Bartoszewski, polnischer historiker, publizist und politiker 
engagierte sich 1980 in der Gewerkschaft Solidarnosc und wurde nach der ver-
hängung des Kriegsrechts 1981 inhaftiert. Nach seiner freilassung lehrte er als 
Gastprofessor in münchen, Eichstätt und augsburg. von 1990 bis 1995 war er 
polnischer Botschafter in Wien und übernahm zweimal das amt des polnischen 
außenministers.
Seit November 2007 ist er Staatssekretär und außenpolitischer Berater des 
polnischen ministerpräsidenten. Bartoszewski bemüht sich besonders um die 
polnisch-deutschen und die polnischjüdischen Beziehungen. Zudem ist er Träger 
vieler auszeichnungen und Ehrungen.

“mut zum leben, verständigung, versöhnung und das Einreißen von festge-
fahrenen Denkmustern sind Schlüsselbegriffe in ihrem leben.” auszug aus einer 
Rede Wladyslaw Bartoszewskis, anläßlich der verleihung des Brücke-preises der 
Stadt Görlitz an freya von moltke 1999.

GESINE SChWaN

Gesine Schwan ist eine deutsche politikwissenschaftlerin und mitglied der SpD. 
2004 und 2009 kandidierte sie für das amt der Bundespräsidentin. 
Gesine Schwan war von 2004 bis 2009 die Koordinatorin für die deutsch-pol-
nische Zusammenarbeit der Bundesregierung. In dieser funktion warb sie für ein 
tieferes verständnis für polen in der Bundesrepublik.
Gesine Schwan ist präsidentin der humboldt-viadrina School of Governance in 
Berlin.


