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Danske og tyske museumsfolk forbereder museumsforbund
Museumsfolk fra Danmark og Tyskland
mødtes for nylig i Kiel for at forberede stiftelsen af et museumsforbund på tværs af
grænsen. NORDMUS-Forbundet bliver en
bindende juridisk og økonomisk struktur,
der selvstændigt kan søge projektmidler.
Museumsfolk fra begge sider af Østersøen mødtes den 31.
maj i Kiel for at forberede et nyt museumsforbund. Det
skal styrke museernes samarbejde over Østersøen, skabe
fælles projekter og øge synligheden gennem fælles markedsføring.
Tankerne om et grænseoverskridende og forpligtende
samarbejde opstod som et af resultaterne af Interreg-projektet NORDMUS, og de munder nu ud i etableringen af
NORDMUS-Forbundet.
Det etableres som en bindende juridisk, økonomisk struktur, der selvstændigt kan søge projektmidler fra blandt
andet EU og fonde på tværs af den dansk-tyske grænse.
Derfor satte repræsentanter for de danske og tyske museer og repræsentanter for danske og tyske forvaltninger
hinanden stævne for at forberede etableringen af NORDMUS-Forbundet.
Den forhenværende kulturminister for Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk, var hovedtaler på mødet. Hun
sagde blandt andet, at et samarbejde mellem museerne
er godt for den dansk-tyske dialog, og at det lønner sig at

Deutsche und dänische Museen bereiten die Gründung
eines gemeinsamen Verbundes vor
Experten von Museen aus Deutschland
und Dänemark trafen sich unlängst in Kiel,
um die Gründung eines grenzübergreifenden Museumsverbundes vorzubereiten.
Der NORDMUS-Verbund wir eine europäische Rechtsform erhalten und kann eigenständig Projektmittel beantragen.
Museumsexperten von beiderseits der Ostsee trafen sich
am 31. Mai in Kiel um die Gründung eines neuen Museumsverbundes vorzubereiten. Dieser soll die Zusammenarbeit der Museen über die Grenze hinweg stärken,
gemeinsame Projekte entwickeln und die Präsenz der
Museen durch gemeinsames Marketing verbessern.
Der Gedanke einer gegenseitig verpflichtenden grenzübergreifenden Zusammenarbeit entwickelte sich im
Rahmen des Interreg-Projektes NORDMUS, welches nunmehr zur formellen Etablierung des NORDMUS-Verbundes führt.
Der Verbund wird in einer grenzübergreifenden europäischen Rechtsform gegründet, die es ermöglicht, eigenständig Fördermittel u.a. von der EU und Stiftungen beiderseits der deutsch-dänischen Grenze einzuwerben.
Vor diesem Hintergrund haben Repräsentanten der
deutschen und dänischen Museen und Repräsentanten
deutscher und dänischer Kulturverwaltungen vereinbart,

udvikle fælles strategier for museerne og kulturarven på
tværs af grænserne.

nun die Gründungsvorbereitungen konkret zu besprechen.

Museum Lolland-Falster står i spidsen for det stiftende arbejde. Souschef ved museet, Anna Elisa-beth Jensen, forklarer, at det handler om at skabe sammenhængskraft i
museumssamarbejdet hen over Østersøen.
- Med et forpligtende samarbejde træder vi nye stier og
åbner en ny fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland
på kulturområdet, siger Anna-Elisabeth Jensen.
Hun tilføjer, at man har skelet til det mangeårige samarbejde, som finder sted i det sønderjyske grænseområde.
NORDMUS-Forbundet har til formål at fastholde erfaringsgrundlaget fra NORDMUS-projektet, herunder fælles udveksling af ideer, fælles dansk-tysk hjemmeside og
markedsføring.

Schleswig-Holsteins Kulturministerin a.D., Anke Spoorendonk, hielt den einleitenden Vortrag zur Ar-beitskonferenz. Sie sagte unter anderem, dass die Zusammenarbeit
zwischen den Museen sehr vorteilhaft für den deutsch-dänischen Dialog ist, und dass es sich lohnt, gemeinsame
grenzübergreifende Strategien für die Musen und das Kulturerbe zu entwickeln.

De fire museer, der er i spil som partnere i NORDMUS-Forbundet, og som skal stå for forvaltning af forbundet, er,
ud over Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum,
Museum Vestsjælland og Oldenburger Wallmuseum in
Holstein.

Das dänische Museum Lolland-Falster agiert als Vorreiter
für die Gründungsaktivitäten. Dessen Vizedirektorin, Anna
Elisabeth Jensen, erklärte, dass es dabei vorrangig um den
Zusammenhalt der Museen über die Ostsee hinweg geht.
- Mit einer gegenseitig verpflichtenden Zusammenarbeit
begehen wir neue Wege und errichten eine feste Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland im Bereich
der Kulturarbeit, sagte Anna-Elisabeth Jensen.
Sie fügt hinzu, dass man hier auch auf den langjährigen Kooperationserfahrungen der Region Sønderjylland-Schleswig lernen könne.

Derudover etableres et tilknyttet netværk bestående af
Nordmus-projektets oprindelige medlemmer, der repræsenterer 45 udstillingssteder, samt 30 tilknyttede netværkspartnere bestående af kommuner, regioner og organisationer. De skal indgå i forskellige samarbejder under
NORDMUS-Forbundet.

Der NORDMUS-Verbund hat sich zum Ziel gesetzt, auf den
Erfahrungen des Interreg-Projektes NORDMUS aufzubauen, und den grenzübergreifenden Austausch von Ideen,
die Kommunikation über eine gemeinsame deutsch-dänische Homepage und gemeinsames Marketing in den
Fokus zu setzen.

Officielt stiftes NORDMUS-Forbundet ved en konference i
Nykøbing Falster til september.

Vier Museen wollen im Kern des Verbundes zusammenarbeiten und die Organisation und Verwaltung tragen. Neben dem Museum Lolland-Falster sind dies das Fuglsang
Kunstmuseum, das Museum Vestsjælland und das Oldenburger Wallmuseum in Holstein.
Der Verbund agiert dann als ein Netzwerk bestehend aus
den bisherigen Partnern des Interreg-Projektes NORDMUS, die gemeinsam 45 Museumseinrichtungen repräsentieren, sowie aus dessen 30 assoziierten Partnern in
Form von Regionen, Kommunen und Organisationen.
Diese werden auf verschiedene Art in die Arbeit des Verbundes eingebunden.
Offiziell wird der deutsch-dänische Museumsverbund
NORDMUS auf einer Konferenz im September in Nykøbing Falster gegründet.

Den forhenværende kulturminister for Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk.
Schleswig-Holsteins Kulturministerin a.D., Anke Spoorendonk.
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Flere tusinde gæster besøgte
NORDMUS-informationsudstillingen

Tausende Besucher sahen die
NORDMUS-Informationsausstellung

Den 26. april åbnedes samtidig hos alle projektpartnere
NORDMUS-informationsudstillingen. På ni forskellige steder
i Danmark og Tyskland blev der ved hjælp af 12 store informationsplancher fortalt om det fælles kulturlandskab, om
NORDMUS-projektet, deltagerne i projektet, de opnåede
resultater samt hvilken rolle, det tværnationale museumssamarbejde spiller. Denne fælles åbning var et tydeligt signal om, at styrkelsen af museumssamarbejdet i den fælles
region er projektets overordnede mål. Samtidig kom også
de forskellige partneres mangfoldighed og særkender til
udtryk gennem den enkeltes helt eget program for udstillingsåbningen. „Det er denne kombination af enighed og
mangfoldighed, som udgør NORDMUS-projektets styrke,“
udtaler projektleder Dirk Keil.

Am 26. April eröffnete zeitgleich bei allen NORDMUS-Projektpartnern die NORDMUS-Infoausstellung. An neun verschiedenen Orten in Deutschland und Dänemark wurde
jeweils auf 12 großen Informationstafeln über die gemeinsame Kulturlandschaft, das Projekt NORDMUS, dessen
Teilnehmer, die Projektergebnisse und über die Rolle der
länderübergreifenden Museumskooperation Auskunft gegeben. Diese gemeinsame Eröffnung war ein deutliches
Signal, dass die Stärkung der Museumszusammenarbeit
in der gesamten Region das Hauptziel des Projektes ist.
Gleichzeitig drück-te sich damit aber auch die Vielfalt und
Einzigartigkeit der Partner aus, die jeweils ihr ganz eigenes
Programm zur Ausstellungseröffnung durchführten. „Es
ist diese Kombination aus Einigkeit in der Vielfalt, welche
die Stärke des Projektes NORDMUS ausmacht“, so Projektleiter Dirk Keil.

Udstillingen blev besøgt af mere end 5000 gæster.

I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et tosproget katalog. Dette kan bestilles som pdf på info@nordmus.eu.

Die Ausstellungen wurden von mehr als 5.000 Gästen besucht.
Zur Ausstellung erschien ein zweisprachiger Katalog. Dieser kann als PDF-Version unter info@nordmus.eu bestellt
werden.

ICOM - Danmarks generalforsamling i København

ICOM-Dänemarks Generalkonferenz in Kopenhagen

Den 7. maj fandt ICOM Danmarks årlige
generalforsamling sted på Nationalmuseet.

Am 7. Mai fand im Nationalmuseum die
Jahreshauptversammlung von ICOM Dänemark statt.

Formand for ICOM Danmark Søren la Cour Jensen, vicedirektør for Nationalmuseet Camilla Mordhorst, museumsleder for Kvindemuseet Merete Ipsen og formand for
MDPP Jette Sandahl var oplægsholdere.

Der Vorstandsvorsitzende Søren la Cour Jensen, die Vizedirektorin des Nationalmuseums, Camilla Mordhorst, die
Museumsleiterin des Frauenmuseums, Merete Ipsen, und
die Vorständin des MDPP, Jette Sandahl, hielten Vorträge.

I ICOM-Deutschland-Mitteilungen 2018 (årsberetning for
ICOM Tyskland) forelå en artikel under titlen „NORDMUS
- heißt Grenzen überwinden“ (NORDMUS - at overvinde
grænser). En artikel, i hvilken projektet bliver introduceret
for en større kreds i det tyske faglige miljø.
Artiklen vil senere foreligge i fagbladet Danske Museer.
(http://www.icom-deutschland.de/client/media/40/mitteilungen_2018_online.pdf )

„NORDMUS - heißt Grenzen überwinden“ unter diesem
Titel erschien den „ICOM-Deutschland-Mitteilungen 2018“
ein Artikel, in dem das Projekt einem größeren Kreis der
Fachwelt in Deutschland vorgestellt wird.
Dieser Artikel wird dann auch im dänischen Fachmagazin
„Danske Museer“ erschei-nen. (http://www.icom-deutschland.de/client/media/40/mitteilungen_2018_online.pdf )
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Symposium „Mindesmærker
og politik - nye tendenser i
nutidig mindekultur“
Slots- og Kulturstyrelsen samt Danmarks Ambassade i
Berlin gennemførte den 19. juni 2018 i samarbejde med
KØS - Museum for kunst i det offentlige rum og Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur et symposium
om monumenter og mindekultur i Europa. Symposiet skal
belyse mindesmærker og erindringssteders betydning og
virkning i nutiden. Forskere, museumsfaglige, politikere
og kunstnere debatterede ud fra historiske, kunsthistoriske, kunstneriske, byplansarkitektoniske og politiske synspunkter spørgsmålene: Hvad er et monument, og hvad
udgør erindringen? Hvilken betydning har mindesmærker
og monumenter i dag? Og hvordan kan disse revitaliseres
og genfortolkes i en nutidig kontekst?
Symposiet var en del af det nye strategiske fokus, der er
rettet mod det dansk-tyske samarbejde. Det åbnes af den
danske kulturminister, Mette Bock.

Symposium „Gedenken und
Politik - neue Strömungen in
der gegenwärtigen
Gedenk-kultur“
Die dänische Schlösser- und Kulturbehörde und die Königlich Dänische Botschaft in Berlin führten in Zusammenarbeit mit KØS-Museum für Kunst im öffentlichen Raum
und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 19. Juni 2018 ein Symposium zu Monumenten und
Erinnerungskulturen in Europa durch. Dieses soll die Bedeutung und Wirkung von Denkmälern und Erinnerungsorten in der heutigen Zeit beleuchten. Wissenschaftler,
Museumsfachleute, Politiker und Künstler debattierten
ausgehend von historischen, kunsthistorischen, künstlerischen, stadtplanerischen und politischen Gesichtspunkte
zu de Fragen: Was ist ein Denkmal aus, und was macht
Erinnerung aus? Welche Bedeutung haben Denkmaler
und Monumente heutzutage? Wie können diese in einem
zeitgenössischen Kontext revitalisiert und reinterpretiert
werden?
Das Symposium ist Teil des neuen strategischen Fokus der
auf die deutsch-dänische Zusammenarbeit gerichtet ist.
Es wurde von der dänischen Kulturministerin, Mette Bock,
eröffnet.
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Museumscertificering i
Slesvig-Holsten

Museumszertifizierung in
Schleswig-Holstein

Hvornår er et museum egentlig et „rigtigt“ museum? Begrebet museum er ikke beskyttet, og i princippet kan
en-hver samler udstille sin samling og kalde den et „museum“. Kriterierne for International Council of Museums,
ICOM, tilbyder naturligvis en god ramme for definitionen
af museumsbegrebet. Men derudover har Danmark og
Slesvig-Holsten forskellige metoder til nærmere at definere de kvalitative krav til en museumsinstitution. Mens man
i Danmark har en museumslov og den institutionsform,
der kaldes „statsanerkendt museum“, har naboerne i syd
indført en museumscertificering.

Ab wann ist ein Museum eigentliche ein „richtiges“ Museum? Der Begriff Museum ist nicht geschützt, und im
Prinzip kann ein jeder Sammler seine Kollektion ausstellen und „Museum“ nennen. Einen fundierten Rahmen für
die Definition des Museums bieten natürlich die Kriterien
des Internationalen Museumsrates ICOM. Darüber hinaus
gehen aber die Länder Dänemark und Schleswig-Holstein
unterschiedliche Wege, um die qualitativen Ansprüche an
die Institution Museum genauer zu definieren. Während
es in Dänemark ein Museumsgesetz und die Institution
des „staatsanerkannten Museums“ gibt, hat der südliche
Nachbar eine Museumszertifizierung eingeführt.

Inden for rammerne af museumsrådgivning og -certificering tilbydes et efteruddannelses-program i ICOMs definerede standarder for museer. ICOMs etiske regler udgør
afsættet for disse standarder og danner grundlag for museumsarbejdet.
Alle seminarer i forbindelse med museumscertificeringen
ledes af udpegede museumsfaglige eksperter . Efter tilmelding til certificeringen modtager de deltagende institutioner udførlige informationer om indhold og forløb af
efteruddannelsen.
Det grundlæggende indhold af den slesvig-hostenske
museumsrådgivning og -certificering i Slesvig-Holsten er
seks seminarer om standarder for museer. Dertil kommer
yderligere kvalifikationer på områderne „Tekstværksted for
udstillings- og pressetekster“, „Publikumsundersøgelser“,
„Social Media“, „Multimedier“ og „Det inklusive museum“.
Det næste arrangement under temaet „Sponsorering af
museer“ finder sted i Nordkolleg i Rendsborg den 25. juni.
Aktuelle informationer
om videreuddannelsen
kan findes på www.museumszertifizierung-sh.
de.

Im Rahmen der Museumsberatung und -zertifizierung in
Schleswig-Holstein wird ein Fortbildungsprogramm zu
den von ICOM definierten Standards für Museen angeboten. Diese Standards basieren sich auf dessen „Ethischen
Richtlinien für Museen“ und bilden die Grundlage der Museumsarbeit.
Alle Seminare im Rahmen der Museumszertifizierung
werden von ausgewiesenen Museumsfachleu-ten geleitet. Nach der Anmeldung erhalten die teilnehmenden
Institutionen ausführliche Informationen zum Inhalt und
Ablauf der Fortbildung.
Sechs Seminare zu den Standards für Museen sind grundlegender Bestandteil des Projekts Museumsberatung und
-zertifizierung in Schleswig-Holstein. Dazu gibt es Zusatzqualifikationen in Bereichen wie „Textwerkstatt für Ausstellungs- und Pressetexte“, „Besucherforschung“, „Social
Media“, „Multimedia“ und „Das inklusive Museum“.
Die
nächste
Veranstaltung zum Thema
„Sponsoring für Museen“ findet am 25. Juni
im Nordkolleg in Rendsburg statt.
Aktuellen
Informationen zu allen Fortbildungen sind auf der er
Homepage
w w w.museumszertifizierung-sh.de zu finden.
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Interview med:
Prof. Dr. Hans Wißkirchen

Interview mit:
Prof. Dr. Hans Wißkirchen

Professor Hans Wißkirchen er direktør for Kulturstiftung
Hansestadt Lübeck samt museumsforbundet „Die Lübecker Museen“. Han er født i Düsseldorf, men kom i 1991
til Lübeck. Forinden havde han studeret tysk filologi på
Philipps Universitetet i Marburg og modtog i 1985 sin doktorgrad for afhandlingen Historien i romanen. Om Trolddomsbjerget og Doktor Faustus af Thomas Mann. Han har
forelæst ved universiteterne i Marburg, Gießen og Kiel, og
har deltaget i flere forskningsprojekter. Han begyndte opbygningen af forskningsinstitutionen og mindesmærket
for Heinrich og Thomas Mann i Buddenbrookhaus i Lübeck i 1991 og Günter Grass-huset i 2001, og i 2002 blev
han direktør for Kulturstiftung Hansestadt Lübeck. Siden
2006 har han været professor h.c. i moderne tysk litteratur
på universitetet i Lübeck.

Prof. Wißkirchen ist leitender Direktor der Kulturstiftung
Hansestadt Lübeck und des Museumsverbundes „Die Lübecker Museen“. Geboren in Düsseldorf kam er 1991 in die
Hanse-stadt Lübeck. Zuvor studierte er Germanistik an der
Philipps-Universität Marburg und promovierte 1985 zum
Thema Zeitgeschichte im Roman. Zu Thomas Manns Zauberberg und Doktor Faustus. Er war Lehrbeauftragter an
den Universitäten Marburg, Gießen und Kiel und arbeitete
an verschiedenen Forschungsprojekten mit. 1991 begann
er mit dem Aufbau der Forschungs- und Gedenkstätte
zu Heinrich und Thomas Mann im Buddenbrookhaus in
der Hansestadt Lübeck, 2001 mit dem Aufbau des Günter
Grass-Hauses und wurde 2002 Direktor der Kulturstiftung.
Seit 2006 ist er Honorarprofessor für Neuere Deutsche Literatur an der Medizinischen Universität zu Lübeck.

„Kulturstiftung Hansestadt Lübeck. Die Lübecker Museen“
har som en del af interreg-projekterne siden 2014 været
involveret i grænseoverskridende museumssamarbejde i
regionen. NORDMUS har i den anledning stillet Hans Wißkirchen nogle spørgsmål om dette samarbejde:

Die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck. Die Lübecker Museen“ beteiligt sich seit 2014 im Rahmen von Interreg-Projekten an der grenzübergreifenden Museumszusammenarbeit in der Region. NORDMUS hat ihm einige Fragen zu
dieser Zusammenarbeit gestellt:

Du er født i Düsseldorf, har studeret i Marburg og har
siden begyndelsen af 1990‘erne boet i Lübeck: Hvilken
rolle har Danmark indtil videre spillet i dit liv?

Herr Prof. Wißkirchen, Sie sind in Düsseldorf geboren,
haben in Marburg studiert und leiben seit Anfang der
1990er Jahre in Lübeck: Welche Rolle hat Dänemark in
Ihrem Leben bisher gespielt?
Bevor ich nach Lübeck kam, war Dänemark weite weg
und mein Leben mehr Richtung Süden orientiert. Seit
ich im Norden lebe, bin ich öfter in den Ferien nach Dänemark gefahren. Auch habe ich Günter Grass in seinem
Sommerdomizil auf der Insel Mön mehrmals besucht.
Was bedeutet es für die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, ein Teil des deutsch-dänischen Projektes NORDMUS zu sein?
Wir haben ganz besonders von der Zusammenarbeit mit
dem Fuglsang Kunstmuseum auf Lolland-Falster profitiert. Zusammen mit dem Museum Behnhaus Drägerhaus
ist im Jahr 2017 eine wunderbare Ausstellung zustande
gekommen. Die Bestände der beiden Museen sind unter dem Thema „Begegnungen. Deutsche und dänische
Malerei“ zu einer Ausstellung entwickelt worden, die in
beiden Häusern sehr erfolgreich gezeigt worden ist. Faszinierend war für mich dabei, dass für den Besucher auf den
ersten Blick die Frage: Ist das Dänisch oder Deutsch? Oft
gar nicht zu entscheiden war. Kunst, das zeigte sich hier,
ist unbeeindruckt von politischen Grenzen.
Welche zukünftigen Möglichkeiten sehen Sie in dieser
grenzübergreifenden Zusammenar-beit?
Ich habe da noch keine unmittelbare Idee. Sicher sind gemeinsame Ausstellungen ein künftiges Ziel. Aber bei der
Zusammenarbeit sehe ich bisher vor allem die Schwierigkeiten. Die Struktur der deutschen und dänischen Museen
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Før jeg kom til Lübeck, var Danmark langt væk, og mit liv
var mere orienteret mod syd. Efter jeg kom til at bo i Nordtyskland, har jeg oftere taget på ferie til Danmark. Og jeg
har også besøgt Günter Grass i hans sommerdomicil på
Møn adskillige gange.

ist doch sehr unterschiedlich. Da ist die Zusammenarbeit
nicht immer einfach. Wenn wir künftig erfolgreich zusammenarbeiten wollen, etwas in den Bereichen Marketing
und Tourismus, dann müssen sich die internen Strukturen
noch annähern.

Hvad betyder det for Kulturstiftung Hansestadt Lübeck
at være en del af projekt NORDMUS?
Vi har især draget fordel af samarbejdet med Fuglsang
Kunstmuseum på Lolland. Sammen med Museum Behnhaus Drägerhaus kom der en herlig udstilling i stand i 2017.
Begge museers værker blev sat i spil i en udstilling under
temaet „Møder. Dansk og tysk malerkunst 1860-1960“, en
udstilling, som på begge museer var særdeles vellykket.
Det var i den forbindelse fascinerende for mig, at når besøgeren ved første øjekast stillede spørgsmålet, hvorvidt
værket var dansk eller tysk, var det ofte ikke til at afgøre.
Dermed viser det sig at kunst ikke er påvirket af politiske
grænser.

Was haben die Besucher und Nutzer der Lübecker Museen von dieser Art der Zusammenarbeit?
Momentan ist der Nutzen noch sehr begrenzt. Bei gemeinsamen Ausstellungen gibt es einen großen Nutzen.
Darüber hinaus wird man künftig weitere Projekte entwickeln müssen. Hier haben wir noch einen weiten Weg vor
uns.

Hvilke fremtidige muligheder ser du for det grænseoverskridende samarbejde?
Jeg har endnu ikke umiddelbart nogen ideer. Fælles udstillinger er givetvis et fremtidigt mål. Men indtil nu ser jeg
først og fremmest alle vanskelighederne ved samarbejdet.
De tyske og de danske museers struktur er yderst forskellig. Derfor er samarbejdet ikke altid let. Hvis vi gerne vil
have et vellykket samarbejde i fremtiden, fx inden for marketing og turisme, er det nødvendigt, at de interne strukturer bliver mere ensartede.

Hvad har gæster og brugere af Lübecker museerne ud af
denne type samarbejde?
For indeværende er fordelene meget begrænsede. Ved
fælles udstillinger er der store fordele. Derudover vil det
være nødvendigt at udvikle yderligere projekter i fremtiden. Her har vi lang vej igen.

Det største stenaldertræf
siden stenalderen!

Das größte Steinzeittreffen
seit der Steinzeit!

Over 70 stenalderkyndige nærmest fra hele Europa, fra
Sydafrika og fra Israel mødes fra 23. juli til 1. august 2018 i
Stenalderpark Ditmarsken i Albersdorf.

Über 70 Steinzeitleute aus fast ganz Europa, aus Südafrika
und aus Israel, treffen sich vom 23. Juli bis zum 1. August
2018 im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf.

Gennem fem år er dette sommerlige stenaldertræf blevet
gennemført, først som træf for videnskabelige eksperimenter, men siden 2017 også som en netværksevent med
vidensdeling mellem alle Europas „stenaldermennesker“.

Seit 5 Jahren werden diese sommerlichen Steinzeittreffen
durchgeführt, zuerst als wissenschaftliche Experimentiertreffen, seit 2017 aber auch als Begegnungstreffen für alle
„Steinzeitler“ Europas zum Kennenlernen und gemeinsamen Wissensaustausch.

I løbet af de ti dage, mødet varer, afholdes en mangfoldighed af arrangementer, hvor ikke bare mødedeltagerne,
men også stenalderparkens besøgende kan være med.
Programmet kan ses på www.steinzeitpark-dithmarschen.de.

Im Verlaufe des zehntägigen Treffens gibt es eine Vielzahl
von Veranstaltungen, bei denen neben den Teilnehmer
des Treffens auch Besucher des Steinzeitparks mitmachen dürfen.
Das aktuelle Programm ist im Internet unter www.steinzeitpark-dithmarschen.de abrufbar.
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Møde i Det nordvesttyske
Forbund for Oldtidshistorie
Fra 12.-15. september 2018 mødes foreningen Det nordvesttyske Forbund for Oldtidshistorie i Slesvig-Holsten
på vestkysten af Ditmarsken. Den arkæologiske styrelse
for Slesvig-Holsten og Museum for arkæologi og økologi
Ditmarsken (Albersdorf) inviterer forbundet til den holstenske hede. Det tematiske fokus er ”Centrum og periferi – periferiens perspektiver i arkæologi”, hvor der vil være
en regional sektion om den nuværende arkæologiske
forskning i Nordsø-området. Derudover mødes arbejdsgrupperne ”Bronzealder”, ”Romersk kejsertid i Barbaricum” og ”Arkæologi på museet” på heden. Mødet afsluttes med en ekskursion til arkæologiske mindesmærker og
fundsteder i Ditmarsken, bl.a. til et voldanlæg fra jernalderen i Riesewohld, skålstenen fra Bunsoh og til Albersdorf
stenalderpark.
Yderligere informationer er tilgængelige på www.steinzeitpark-dithmarschen.de.

Tagung des Nordwestdeutschen Verbandes für
Altertumsforschung
Vom 12. bis 15. September 2018 tagt der Nordwestdeutsche Verband für Altertumsforschung e. V. in Schleswig-Holstein, an der Westküste des Landes im Kreis
Dithmarschen. Das Archäologische Lan-desamt Schleswig-Holstein (ALSH, Schleswig) und das Museum für
Archäologie und Ökologie Dith-marschen (Albersdorf)
laden den Verband nach Heide in Holstein ein. Thematischer Schwerpunkt ist „Zentrum und Peripherie – Die Perspektive der Peripherie in der Archäologie“, wo es einen
regionalen Teil zu aktuellen archäologischen Forschungen
im Nordseeküstenbereich geben wird. Außerdem tagen
die Arbeitsgemeinschaften „Bronzezeit“, „Römische Kaiserzeit im Barbaricum“ und „Archäologie im Museum“ in
Heide. Abgeschlossen wird die Tagung mit einer Exkursion zu archäologischen Denkmälern und Fundplätzen im
Kreis Dithmarschen, u. a. zum eisenzeitlichen Ringwall
im Riesewohld, zum Schalenstein von Bunsoh und zum
Steinzeitpark nach Albersdorf.
Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.
steinzeitpark-dithmarschen.de zu finden.

9

Godt nyt for Creative Europe
og for dig som ansøger til
EU-støtte!

Gute Nachrichten für Creative
Europe und für Antragsteller
an das EU-Programm!

Med EU-budgettet for 2021-2027 prioriteres en styrket
indsats for Europas kulturelle og kreative sektorer: Europa-Kommissionen foreslår en forøgelse af Creative Europe’s midler til € 1,85 milliarder.

Mit dem EU-Haushalt 2021-2027 wird das Engagement
für Europa kulturelle und kreative Bereiche ein verstärkt
in den Fokus gerückt: Die EU-Kommission schlägt die Erhöhung der Mittel für das Programm Creative Europe auf
1,85 Milliarden Euro vor.

Europa-Kommissionen udtaler i sit udspil for budgettet, at
kultur spiller en væsentlig rolle i forhold til det europæiske samfunds modstandsdygtighed og økonomi. Grundet
digitalisering og global konkurrence kræves der stærke-re
støtte til de europæiske kulturelle og kreative sektorer.
Således skal der gøres mere for at stimulere transnationale produktioner for at sikre, at europæiske værker distribueres mere bredt. Yderligere bliver det muligt at udnytte
digital teknologi samtidig med, at Europas kulturelle og
sproglige mangfoldighed vedligeholdes. Ved at styrke kultur og kreativitet i EU vil Kommissionen støtte mediernes
frihed og pluralisme, som, denne mener, er altafgørende
for at opretholde åbne, inklusive og kreative samfund.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, EU-støtte nyt, 6.7.2018

Die Kommission begründet ihren Vorschlag mit der wesentlichen Rolle, welche die Kultur im Zusammenhang
mit der Belastbarkeit der europäischen Wirtschaftskraft
und seiner Gesellschaft spielt. Die Digitalisierung und der
globale Wettbewerb verlangen eine Stärkung der kulturellen und kreativen Sektoren Europas. Somit können transnationale Vorhaben besser stimuliert werden und europäische Werke einem breiteren Kreis zugutekommen.
Gleichzeitig ergeben sich mit besserer Ausnutzung digitaler Technologien erweiterte Möglichkeiten, die kulturelle
und sprachliche Vielfalt zu erhalten. Mit de Stärkung von
Kultur und Kreativität will die EU-Kommission die Freiheit
der Medien und den Pluralismus stärken, was existentiell
für den Erhalt einer offenen, inklusiven und kreativen Gesellschaft ist.

Quelle: Slots- og Kulturstyrelsen, EU-støtte nyt, 6.7.2018

Termine 2018

August-Treffen:
Findet in Ringsted am 17.08. satt und beginnt um 11:00
Uhr mit dem Steuerungsgruppentreffen. Parallel findest
in Ringsted das Mittelalterfestival statt, die Teilnahme daran ist November-Treffen:
Letztes Steuerungsgruppentreffen am 20.11. um 11. Uhr
Im Falle einer Projektverlängerung
Treffen vom 6.3. um 11:00 bis 7.3. um 13:00 in Fuglsang oder
Jelling
EU-Förderung Europa für Bürger
Europa für Bürger ist ein EU-Programm, das die aktive
europäische Mitbürgerschaft unterstützt so-wie Projekte die die demokratische Teilhabe auf EU-Niveau stärken
und die Aufmerksamkeit für die europäischen Werte und
die gemeinsame Geschichte im gesamten Kontinent erhöhen. Das Pro-gramm hat zwei Schwerpunktbereiche: 1)
Die lebendige europäische Erinnerung und 2) Demokrati-sches Engagement und Mitbürgerschaft.
Nächste Termine:
Schwerpunktbereich 2, Städtepartnerschaft (1. September)
Schwerpunktbereich 2) Netzwerk der Partnerstädte (1.
September)

Datoer 2018

Augustmøde:
Afholdes i Ringsted 17.8 kl. 11. Styregruppemøde 17.8 med
mulighed for fortsættelse dagen efter. Der er middelalderfestival i Ringsted samtidig.
Novemberevent:
Sidste styregruppemøde. Afholdes 20.11 kl. 11.
Hvis vi får en projektforlængelse
Møde 6. marts kl. 11, evt. til 7. marts kl. 13. Fuglsang / Jelling.
EU STØTTE | EUROPA FOR BORGERNE
Europa for Borgerne er et EU-program, der støtter aktivt
europæisk medborgerskab, projekter der vil forbedre
vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau samt
projekter der øger opmærksomhe-den på fælles historie
og værdier på tværs af Europa. Programmet har to indsatsområder: 1) Aktiv europæisk erindring og 2) Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab.
Næste deadlines:
Indsatsområde 2, Venskabsbysamarbejde (town-twinning) (1. september)
Indsatsområde 2, Netværk af venskabsbyer (1. september)

Projektsekretariat
c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40 | DK-4800 Nykøbing F
(+45) 54 84 44 00 |
www.nordmus.eu

info@nordmus.eu

Dette projekt finansieres af midler fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
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