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UNKEL UND WILLY BRANDT

Es gibt viele gute Gründe das politische Leben Willy Brandts im Rahmen 
einer Sommerschule 2013 in Unkel zu reflektieren. Sein hundertster 
Todestag am 18.12.2013 oder der Umstand, dass er vor rund 80 Jahren 
Deutschland verlassen hat und nach Norwegen ins Exil ging. Sicher 
wichtiger ist aber, dass die politischen Themen seines Lebens, wie 
“Demokratie wagen”, Vergebung, Gerechtigkeit und viele andere, noch 
immer aktuell und von großer politischer Bedeutung sind. Viele Gedanken 
Willy Brandts sind es Wert, erneut gedacht zu werden. Sie haben das 
Potenzial, unsere persönlichen politischen Entscheidungen zu leiten, 
sogar noch jetzt im Jahr 2013. 

Die internationale Sommerschule findet in Unkel statt, da Willy Bandt hier 
bis zu seinem Tod am 8.10.1992 13 Jahre gelebt hat. Die Stadt Unkel 
ehrt ihren berühmten Bürger mit dem wunderbaren Willy-Brandt-Forum. 
Die internationale Sommerschule ist ein Versuch Willy Brandt und das 
Forum in der Stadtmitte Unkels wahrnehmbar zu machen und sich mit der 
Beziehung Kunst - Politik auseinanderzusetzen. 
Dank an alle, die das Projekt unterstützt haben, ein Projekt, das hoffentlich 
zu regelmäßigen Treffen junger Menschen in Unkel im Sinne Willy Brandts 
und zur Wiederbelebung der Innenstadt führt . 

Dietmar Wiegand, Ludmila Glebova
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UNKEL AND WILLY BRANDT

There are many reasons to reflect the political life of Willy Brandt in a 
summer school 2013 in Unkel. His hundredth birthday on the 18th of 
Decembre 2013 or the circumstance, that he left Germany 80 years ago 
for exile in Norway. Surely more important is, that the political topics of his 
life, like “dare democracy”, forgiveness, justice and many others, are still 
up to date and very important political topics. Many thoughts and actions 
of Willy Brandt are worth to be reflected and have the potential to guide 
our personal political decision making; even in 2013. 

The international summer school takes place in Unkel, because Willy 
Brandt lived in Unkel for 13 years before he died on the 8th of October 
1992. The city of Unkel honours its famous citizen with the wonderful 
Willy-Brandt-Forum. The international summer school is an attempt to 
make Willy Brandt and the Forum perceivable in the City of Unkel and to 
deal with the relationship between arts and politics.
Many thanks to all who supported the project, that will hopefully lead to 
regular meetings of young people in Unkel in the spirit of Willy Brandt and 
to the revitalization of the city center.

Dietmar Wiegand, Ludmila Glebova
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EINLEITUNG

Wie auch Willy Brandt mit Offenheit 
und Unvoreingenommentheit auf 
seine Mitmenschen zugegangen 
ist, auch so soll sich heute jeder 
mit seinem Erbe beschäftigen 
können.
Unkel, als Wein und Wandergebiet 
bekannt, präsentiert den 
ehemaligen Bundeskanzler hinter 
teils verschlossenen Türen, 
was wäre jedoch, wenn man 
diese Grenzen durchbrechen, 
und sich mit seinen Ideologien 
auch außerhalb des Forums 
beschäftigen und interagieren 
könnte?
Das Internet wäre wohl Willy 
Brandts liebstes Thema als 
Beispiel für Freiheit, Miteinander 
und Demokratie gewesen. - 
Machen wir uns dieses zu Nutze 
und agieren über die Grenzen!

INTRODUCTION

Like Willy Brandt interacted 
openminded and impartial with his 
fellow men, everybody should be 
able to engage with his heritage 
nowadays.

Unkel, known for its wine and 
hiking tracks, presents the former 
German Chancellor mostly behind 
closed doors. However, what 
would happen if we break through 
those borders and deal and 
interact with his idiologies also 
outside the Forum?

The internet would have been 
Willy Brandt’s favorite topic as an 
example of freedom, democracy 
and coexistence. - Let’s take this 
to advantage and act beyond the 
linies!
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KONZEPT

Basierend auf den vier Grundsätzen der Ideologien von Willy Brandt 
sowie seinem Leben werden die stadt.BRANDT und die land.BRANDT 
Linien etwickelt. Diese interaktiven Wege sind durch die BRANDT.punkte 
verbunden, welche sich immer mit einem Thema in unterschiedlicher 
Weise beschäftigen.
Ein Mix aus digitalen, sowie analogen Medien und Kunst soll die Besucher 
zum Nachdenken und Erfahren von Willy Brandt einladen.

CONCEPT

Based on the four basic principles of the idiologies of Willy Brandt and 
his life, the stadt.BRANDT (urban.BRANDT) and land.BRANDT (country.
BRANDT) lines are developed. These interactive tracks are connected 
through the BRANDT.punkte (BRANDT.spots), which discuss the topics 
in different ways.
A mix of digital and analogue media and art will encourge the visitors to 
think and experience Willy Brandt.

Mut zur DEMOKRATIE; ger. courage to live DEMOCRACY
Mut zur COURAGE; ger. courage to show CIVIL COURAGE
Mut zur VERGEBUNG; ger. courage to show FORGIVE
Mut zum MITEINANDER; ger. courage to show TOGETHERNESS
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stadt.BRANDT

thematisiert neben den vier 
bekannten Schwerpunkten auch 
das Privatleben des Staatsmannes. 
Der Pfad zieht sich als wortwörtlich 
rote Linie durch die Stadt. Als 
eingelassene rote Linie erhebt er 
sich an den BRANDT.punkten aus 
dem Boden und bildet interaktive 
bzw. informative Terminals.
Beginnend beim Brandt Forum 
führt er zur ehemaligen Synagoge. 
Eine Rekonstruktion des Ortes wird 
gezeigt. Sowie ‒ wie auch beim 
Friedhof ‒ über NS-Verbrechen, 
Wiederstand und Exil, Vergebung 
informiert. Das Haus Andres’ 
thematisiert die Demokratie 
und das Wohnhaus Brandts 
behandelt dessen Privatleben. 
Der Weg zurück führt über ein 
Twitterterminal zur Brandtlinie und 
endet wieder beim Forum.

urban.BRANDT

deals ‒ besides the four main 
topics ‒ with Brandt’s private 
life. The path winds as a red line 
through the city, cuts into the 
existing pavement and transforms 
into an interactive or informative 
terminal at places of interest.
Developed as a round course, the 
track starts at the Brandt Forum 
and leads to the demolished 
synagogue: A reconstruction is 
shown and together with the former 
graveyard the topics of NS cruelty, 
resistance, exile and forgiveness 
are covered. Afterwards the track 
guides to the house of S. Andres 
where democracy is discussed. 
The next stop is Brandt‘s house 
where his private life is covered. 
On the way back, the path stops at 
a Twitter-terminal, before arriving 
at its end, an art installation.
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KONZEPT

Der Brandtreport teilte die Welt in einen reichen Norden und - getrennt durch 
die Brandtlinie ‒ einen armen Süden. Eine komplexe Welt kann jedoch nicht 
derart vereinfacht werden und verändert sich ständig. Die Kunstinstallation soll 
dem Rechnung tragen.
Der gesamte Platz ist eine Weltkarte. Die Staaten versinken oder erheben sich, 
abhängig von vordefinierten Faktoren wie z.B. dem BIP oder der Weltbevölkerung. 
Durch eine begehbare Glasplatte kann dies betrachtet werden. Zusätzliche 
Information und die Steuerung der Installation ermöglicht das nahe Terminal.

CONCEPT

The Brandt Report divided the world into a rich north and ‒ separated 
by the Brandt line ‒ a poor south. However, a constantly changing and 
complex world can not be simplified in such a way. The art installation 
takes this into account.
The entire square is a world map. The single countries sink or rise, 
depending on predefined factors like the GDP or the world’s population, 
which can be observed from an accessible glass plate. Additional 
information and the control of the installation allows the nearby terminal.
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land.BRANDT 

Hier migriert die BRANDT.linie in 
die weitere Umgebung Unkels.
Über Rheinpromenade und 
Henkel-Park geht es über Felder 
und Weinberge nach Königswinter 
und dem Drachenfels im 
Siebengebirge. Diese bieten 
einzigartige Möglichkeiten für große 
Skulpturen, Aussichtsplattformen 
sowie  Landart-Projekte.
Richtung Süden züngelt sich land.
BRANDT von Unkel den Berg zum 
Wasserfall hinauf (Exil_Courage), 
ehe er über Erpeler Ley und der 
Brücke von Remagen mit einem 
BRANDT.punkt zum Thema 
Frieden weiterzieht.
Weinrote Punkte markieren 
den Weg: In der Stadt noch als 
lackierte Kanaldeckel, am Land 
mit Bodennägeln. Baumscheiben 
erläutern die BRANDT.punkte.

country.BRANDT

The country BRANDT.line is 
exploring the Brandt topics and the  
extra topic motherland by walking 
through the surroundings of Unkel. 
Starting at the Forum, it explores 
the Rheinpromenade, the Henkel-
Park, goes up to the waterfall 
(exile_courage) and down to its 
most southward point with a future 
BRANDT.spot (peace) next to the 
towers of Remagen. Northward it 
is heading to Königswinter and the  
miracoulous Drachenfels, passing 
by landscapes. Hereby offering 
occasions for large scale BRANDT.
spots like sculptures, viewpoints 
and land art projects. The path is 
marked by winered dots, in the urban 
area by painted duct covers, in the 
countryside by soil nails with red 
hats. The lumber discs at the Brandt.
spots describe each idea closer. 



17

BAUM IN DER BRANDUNG        
Mut zu Courage 

Sich einsetzen für das, was man will; Sich stark machen für seine 
Überzeugungen; Aufstehen und etwas tun. Für das, was man ist; für das, 
was wir einmal sein werden.
Ein unförmiges Oval aus Strohballen umkreist einen frei in der Landschaft 
stehenden Baum, stapelt sich, bäumt sich auf und durchbricht schließlich 
die unsichtbare Grenze des Nichthandelns: Mischt sich ein, lebt, kämpft.
Baum in der Brandung ist Symbol für unser verstecktes inneres Potenzial.

FIRM AS A TREE
courage to show civil courage

Stick up for what you want; speak up for your beliefs; stand up and do! 
For what we are, for what we will be one day.
An irregular oval of straw bales orbits around a sole tree on a grainfield, 
piling up, rearing up and finally breaking through the invisible boundary of 
inaction: to intervene, live, fight.
Tree in the surf is a temporary land art project. Is a symbol for our hidden 
inner potential.
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funk.BRANDT

Wie in der Einleitung schon 
erwähnt, ist das Internet ein 
demokratischer Raum, der jedem 
zugänglich ist.
Mit funk.BRANDT soll ein spezieller 
BRANDT.punkt geschaffen 
werden, der Bilder zum Thema 
“Demokratie” sammelt und allen 
verfügbar macht. Besucher können 
sich inspirieren lassen und ihre 
bevorzugten Bilder ausdrucken 
und mit nach Hause nehmen.
Die Installation kann von jedem 
über Instagram mit Inhalten 
gefüttert sowie diese auch wieder 
mitgenommen werden können.
Wie auch Demokratie nicht immer 
gesteuert werden kann, sind auch 
die Inhalte frei und nicht von 
anderen aufbereitet oder gelenkt.
Frei nach dem Motto:
“Geben und nehmen.”

funk.BRANDT

As mentioned in the introduction, 
the Internet is a democratic free 
accessable place for everybody.
With funk.BRANDT a specific 
BRANDT.punkt (BRANDT.spots) 
is developed that sources and 
displays images concerning the 
topic “Democracy” and makes 
them available for everyone.

Visitors can let themselves inspired 
or print their favourite images to 
take them home.
The installation can be feeded by 
everybody and its contents can be 
taken away.
Like democracy cannot be 
regulated, the content is free and 
not controlled by anyone.

True to the motto:
“Give and take.”
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KONZEPT

Das frei verfügbare Bilderportal “Instagram” wird automatisch nach dem 
Schlagwort #democracy durchsucht und die passenden Bilder auf dem 
BRANDT.punkt angezeigt. Niemand kann in das System eingreifen, außer 
die User selbst durch ihre Inhalte.
Ein Drucker ermöglicht es den Besuchern ansprechende Bilder auch mit 
nach Hause zu nehmen oder als Postkarten zu verschicken.

CONCEPT

The free available imageportal “Instagram” is searched automatically with 
the tag #democracy and the tagged images are sourced and displayed at 
the BRANDT.punkt (BRANDT.spots).
Nobody can influence the system, except the contributing users via their 
content.
A printer makes it possible for the visitors to print certain images and take 
them home or send them as post cards to others.

www.ehrenfellner.at/brandtfunk
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„Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles 
andere, dann lautet meine Antwort ohne wenn und aber: Freiheit. Die 

Freiheit für viele nicht für die Wenigen. Freiheit des Gewissens und der 
Meinung. Auch Freiheit von Not und Furcht.” 

Willy Brandt, 1970

EINLEITUNG 

Das Projekt befasst sich mit 
Sprüchen aus dem Leben von 
Willy Brandt und soll durch 
unterschiedliche Intsallationen 
zum Nachdenken anregen. Jeder 
der gewählten Orte erhält dabei 
einen anderen Schwerpunkt. 
Die zugeteilten Begriffe sollen 
auch ein Leitfaden für zukünftige 
Projekte sein und dadurch eine 
jährlich wechselnde Bespielung 
der Objekte bewirken. Das Thema 
ist vorgegeben und lässt eine 
vielzahl an Interpretationen zu. Die 
leer stehenden Gebäude könnten 
als Atelier und Unterkünfte für 
Künstler genutzt werden und 
würden somit eine kostengünstige 
Nachnutzung erhalten. Die Stadt 
soll mit Willy Brandt neu verknüpft 
werden und seine Politik in 
Erinnerung rufen.

INTRODUCTION

The project deals with quotes 
from the life of Willy Brandt and 
the various installations inspires 
people to think. Each selected 
place has another focus.
Different terms are used to lead 
future installations, so that there 
is a new one every year. The 
topic is predetermined, but allows 
various interpretations. Empty 
buildings could be used as studio 
and accommodation for artists 
and thus provide opportunities for 
cost-effective re-use. The city will 
be re-linked with Willy Brandt and 
evreryone will be remined of his 
politics.
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KONZEPT

Neun Plätze in Unkel wurden ausgewählt und mit einem Schlagwort 
in Vebindung gebracht. Jede Installation versucht dem Besucher das 
gewählte Thema näher zu bringen. Bei einigen Projekten hat man darüber 
hinaus die Möglichkeit einen eigenen Beitrag zur Installation zu leisten und 
die neu gewonnenen Erkentnisse mit Anderen zu teilen. 

CONCEPT

Nine locations were selected in Unkel. Each installations tries to bring 
the visitor closer to the topic chosen. Some projects will give you the 
opportunity to make a contribution and to share the newly acquired 
cognition. 
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DER JÜDISCHE FRIEDHOF

Der Jüdische Friedhof wurde 1879 
eingeweiht und bereits 1941 wie-
der geschlossen. Seit 1988 steht 
er unter Denkmalschutz. Er wird 
wegen seiner abgegrenzten Po-
sition mit dem Wort Exil bespielt. 
Die Gitterstäbe, sollen das häufige 
fehlen und versagen von Worten 
im täglichen Leben verdeutli-
chen. Manchmal ist es am besten 
in Stille zu ruhen wenn die Worte 
versagen.

THE JEWSIH SNAGOGE

Vor vielen Jahren befand sich in 
der Freiligrathstraße eine jüdische 
Synagoge. Eine kleine Tafel ist der 
der einzige Hinweis darauf. Um 
dem Begriff Gerechtigkeit mehr 
Ausdruck zu verleihen, soll eine 
Installation mit Platten an dieser 
Stelle angebracht werden.

THE JEWISH CEMENTERY

The jewish cemetery was 
consecrated in 1879 and closed in 
1941. Since 1988 the cemetery is 
listed as a protected monument. 
Due to its remote location the 
cemetrey deals with the word 
“Exile”.  The grille moulding will 
be stucked in the basement. On 
their surface are written the words 
“When words fail”.  Those bars 
should enlighten the visitors that 
sometimes no word can express 
the great loss and sadness. 
Sometimes the best one can do is 
to stop talking and start thinking.

THE JEWISH SYNAGOGUE

Many years ago the Jewish 
synagoge used to be in 
Freiligrathstraße. Today only a 
small plaque commemorates the 
synagoge.  

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum - besinnt 
euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und 

man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.”
Willy Brandt
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DIE JÜDISCHE SYNAGOGE

Wenn Besucher vorbeikommen sehen sie zu allererst die Synagoge als ein 
einheitliches Gesamtbild. Je näher sie sich der Installation nähern desto 
mehr kommen die einzelnen Kartonschichten zum vorschein auf denen 
die ehemalige Synagoge gedruckt wurde. Auf jeder Tafel befindet sich ein 
anderer Ausschnitt der Synagoge. In ihrer Gesamtheit können die Platten 
als Synagoge identifiziert werden.

THE JEWISH SYNAGOGUE

In order to remind visitors of the relevance of justice an installation was 
placed at this location showing the synagoge as it used to be. When 
people… on boards. On each board you can only see a small part of the 
synagoge. Only when the boards stand together in the right position the 
synagoge can be identified. 
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DER BRUNNEN

Dem Brunnen nahe dem Willy 
Brandt Forum wurde der Begriff 
Meinungsfreiheit zugeordnet.
Er ist ein Symbol für das Leben, 
Wissen und Weisheit. Man soll 
die Meinungen anderer Menschen 
anerkennen und kann seine eigene 
bei Bedarf veröffentlichen.
Der Brunnen wird mit einem 
Seil bespannt, darauf werden 
Bänder mit Schriftzügen gehängt. 
Die Bänder können aber auch 
mitgenommen und als Armband 
getragen werden. Die Sprüche 
auf den Bändern befinden sich 
entweder bereits darauf oder 
können selbst geschrieben 
werden. Neben dem Brunnen 
wird eine Box montiert in welcher 
sich leere Bänder und ein Stift 
befinden.

THE FOUNTAIN

The Fountain - located very close 
to the Willy Brandt Forum - deals 
with the quote “Freadom of 
Opinion”.
It stands for life, knowledge and 
wisdom. Everyone should accept 
the opinion of others and is able to 
publish their own. 
Many ropes connect the statues 
of the fountain. They are used 
as hangers for bracelets made 
of textile and can be labeled with 
your own slogans. You can take 
the bracelets or/and leave them in 
a box. This box is located next to 
the fountain. Here visitors will find 
pencils and bracelets.

„Unter der Last der jüngsten Geschichte tat ich, was Leute tun, 
wenn Worte versagen.“

Willy Brandt, 1970
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DAS RATHAUS

Das Rathaus wird mit einer Lichinstallation zum Thema Deutsche Politik 
bespielt. Dabei soll der Zerfall einer Mauer gezeigt werden.  Diese 
Installation ist aufgrund der benötigten Dunkelheit nur Abends in Betrieb. 
Durch das Projekt soll gezeigt werden, dass Politik jeden Menschen 
betrifft und ein System nur funktionert wenn sich wirklich alle beteiligen. 
Denn bereits das Fehlen eines kleinen Teiles kann einen Zusammensturz 
bewirken. 

THE CITY HALL

The city hall will be used as a plattform for a light installation which deals 
with the topic German politics. Therefore we show a light installation 
which illustrate the collapse of the wall. This installation will be shown 
only at night. 
The light installation makes you realise that our system only functions with 
the strength and power of every single person together. The loss of one 
piece of a wall can cause a huge collapse. 

“WIR WOLLEN 
MEHR 

DEMOKRATIE 
WAGEN”

Willy Brandt
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WILLY- BRANDT- PFAD
TU WIEN

Bettina Wiedemann
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EINLEITUNG 

Mein Vorschlag, mehr Menschen 
und mehr Leben in die Unkeler In-
nenstadt zu bringen, ist ein Willy- 
Brandt- Pfad. Ich möchte damit 
gleichzeitig die Politik sowie das 
Leben Willy Brandts näher an die 
Menschen heranführen. Der Pfad 
beginnt bzw. endet an Abzwei-
gungen nach Unkel vom Euro 
Fahrradweg 15 sowie vom Rad- 
und Gehweg am Rhein und führt 
an verschiedenen Sehenswür-
digkeiten Unkels vorbei. Nicht 
durch trockene Texte und Tafeln, 
sondern durch kleine Skultpuren 
wird die Biografie Willy Brandts 
bildlich erklärt. Besonders die 
Aufmerksamkeit und das Inter-
esse von Kindern und Jugendli-
chen soll so geweckt werden für 
die Geschichte und Politik ihres 
Landes. 

INTRODUCTION

My suggestion to bring more 
people and more life into the city 
of Unkel is a Willy- Brandt- Path. 
With that path I want to bring not 
only politics but also the life of 
Willy Brandt closer to the people. 
The beginning and the end of the 
path is a turn-off from the EuroVelo 
15 and the hiking trail at the 
Rhine river. It follows along some 
important sights and the historic 
district of Unkel. 
Willy Brandt´s biography is not 
displayed by texts, but is picturized  
by little sculptures. 
Especially I want to awaken the 
attention of younger generations  
and arouse their interest for the 
history and politics of their home 
country. 

WILLY- BRANDT- PFAD

folge
mir
 durch
mein
leben
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THE ROUTE

Coming from the Rhine river downstream the path begins at Willy Brandt´s 
old home in Unkel and continues along the Rhine river until the Statue of 
the Virgin Mary. The bicycle path goes past the townhall and follows along 
the Linzer Straße into the city centre. Here you pass the `Iron-Building` and 
the `Unkeler Pütz` until you reach the market of Unkel where you will find 
the Willy- Brandt- Forum. 
The path goes along the Frankfurter Straße until it leaves the histroric city 
centre and continues either in direction of the Rhine river or the EuroVelo15. 

WEGEFÜHRUNG

Vom Rhein kommend beginnt der Pfad beim ehemaligen Wohnhaus Willy 
Brandts, wird entlang des Rheins bis zur Marienstatue fortgesetzt. Der 
Radweg führt am Rathaus vorbei und verläuft entlang der Linzer Straße 
in die Altstadt. Vorbei am Bügeleisenhaus und dem Unkeler Pütz kommt  
man zum Marktplatz von Unkel mit dem Willy- Brandt- Forum. Nach der 
Frankfurter Straße mit den kleinen Gässchen verlässt man die Altstadt und 
kommt entweder wieder zum Rhein oder als Radfahrer die Bahnhofstraße 
entlang, auf der zwei weiteren Skulpturen stehen, wieder zum EuroVelo15.
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DER PFAD

Der Pfad ist markiert durch einen 
“roten Faden“ auf dem Boden und 
zieht sich so durch die Altstadt 
(siehe Plan). Das Willy- Brandt- 
Forum bildet den Mittelpunkt 
der Installation und kann als 
Möglichkeit genutzt werden, sich 
tiefgehender mit dem Thema Willy- 
Brandt zu beschäftigen. 
Manchmal muss auch die Fantasie 
mitspielen, um die Figur in das 
Leben Willy Brandts einzuordnen.
Diese Thematik  stellt damit 
einen Kontrast zur heutigen 
Informationsflut dar, bei der man 
Informationen nur aufnimmt ohne 
sie zu verarbeiten.
Um die richtigen Bedeutungen der 
Figuren zu erfahren gibt es einen 
Flyer. Am Smartphone kann dafür 
eine App benutzt werden.  

THE PATH

The path is marked as a line on the 
ground and runs like that through 
the city of Unkel (see plan prev. 
page). The Willy- Brandt- Forum 
forms the heart of the installation 
provides the opportunity to deal 
with the politics and the life of 
Willy Brandt more intensively. 
Sometimes you need some 
imagination to understand the 
meaning of a figure in connection 
to Willy Brandt. This approach 
contrasts the information overflow 
one is faced with nowadays where 
you absorp information without 
reflecting it. 
There will be a flyer as well as 
an App to help the people to 
understand the meaning to the 
sculptures.
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THE SCULPTURES

7 different waypoints show the different periods in the life of Willy Brandt. 
The waypoints are sculputures comprising of little figures that picturize 
not only  acts, situations and events playing an important role for Willy 
Brandt, but also places like his birthplace Lübeck and his place of death 
Unkel. 
The figures portrays his private life as well as his political career. 

1913-33

1976-92

Figurenbeispiele

Kindheit, Lübeck
1.polit. Erfahrungen
SPD-Zeitung, Beitritt SAPD

Exil, Norwegen
Gefangenschaft,
Berlin,Stockhom

Bürgermeister Berlin

Vizekanzler, Außenminister
Frustration über Wahlniederlage

Bundeskanzler
Friedensnobelpreis,Ostpolitik

Ölkrise
Spionage
Rücktritt

EU-Parlament/
Intern. Sozialistische
Mauerfall, Tod

1913- 331

2

3

4

5

6

7

1933- 47

1947- 66

1966- 69

1972- 74

1974- 92

1969- 72

7 Stationen

DIE SKULPTUREN

Die 7 verschiedenen Wegpunkte zeigen die Lebensabschnitte Willy 
Brandts. Diese wiederum sind aufgegliedert in einzelne Figuren, die 
Handlungen, für seinen Werdegang wichtigen oder ihn betreffenden 
Ereignisse und Situationen, aber auch Orte, wie z.B. seinen Geburtsort 
und seinen Alterswohnort verbildlichen. Sie gehen sowohl auf sein 
Privatleben (z.B. Hobbies und Vorlieben) als auch auf seinen beruflichen 
und politischen Werdegang ein. 
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Willy Brandt Archiv und 
Filmfestival des politischen Films

TU WIEN
Andreas Friedel
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EINLEITUNG 

Seit den 1980 Jahren, 
spätestens seit dem Umzug der 
Bundeshauptstadt von Bonn 
nach Berlin, besuchen immer 
weniger Touristen die Kleinstadt 
Unkel. Rheinpromenade und 
Fussgängerzone der malerischen 
Altstadt sind kaum  belebt und 
viele Geschäfte und Lokale stehen 
leer.
Neben einigen gut besuchten 
Festveranstaltungen wie „Kunst 
in Unkeler Höfen“ und dem 
„Wein und Heimatfest“ wurde 
2007 das Willy-Brandt-Forum 
eröffnet. Untergebracht in einem 
ehemaligen Sparkassengebäude 
am zentralen Willy-Brand Platz 
erinnert es an den ehemaligen 
Bundeskanzler der von 1979 bis 
zu seinem Tod 1992 in Unkel lebte.

INTRODUCTION

Since the relocation of the German 
capital  from Bonn to Berlin in 
the 1990s less and less tourists 
visited the beautiful oldtown of 
Unkel. The Promenade at the River 
Rhine an the pedestrian precinct 
appear empty and many shops 
and restaurants had to close. 

Besides some well visited fesivals 
like „Kunst in Unkeler Höfen“-  a 
yard art fair and the „Wein und 
Heimatfest“ - the wine feast, the 
Willy-Brandt-Forum was opened 
to the public in 2007. Situated at 
the central Willy Brandt Square 
in a former Sparkassen Bank 
building the museum remembers 
the former German chancellor, 
who lived in Unkel from 1979 to 
his death in 1992.
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WILLY BRANDT FILMARCHIV / FILMFESTIVAL

Das Willy Brandt Filmfestival des politischen Films soll das politische Erbe 
des Friedensnobelpreisträgers Brandt weitertragen, und junge Menschen 
nach Unkel ziehen. Filme sollen in leerstehenden Gebäuden, auf 
Brandwänden oder direkt auf dem Willy-Brandt Platz unter freiem Himmel 
gezeigt werden. Daneben ist ein Filmarchiv geplant, das Veranstaltungen 
für junge FilmemacherInnen und Filminteressierte anbietet. Zunächst 
könnte das Archiv kostengünstig in einem der leerstehenden Gebäude 
in Unkel untergebracht sein. TeilnehmerInnen von nah und fern würden 
zu mehrtägigen Kursen nach Unkel kommen um Workshops zum Thema 
Filmemachen zu besuchen oder sich über ihre Projekte auszutauschen. 

WILLY BRANDT FILMARCHIV / FILMFESTIVAL 

My proposal for Unkel is the Willy Brandt Filmfestival of Political Films. 
It passes on the political message of nobel price winner Willy Brandt, 
and draw more people to Unkel. Films will be played in empty buildings 
or at the Willy Brandt Square in the open air. Besides there is a Film 
Archive projected, which offers events for young film makers and film 
aficionados. Initially the Archive could be accomodated temporarily in one 
of the empty buildings in Unkel. Participants from near and far can take 
part in workshops about filmmaking or to discuss their projects.

willy brandt
�lmarchiv

leerstand
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WILLY BRANDT - VERNETZUNG
TU WIEN

Stefan Schiller
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KONZEPT

Um der Ortschaft zu einem neuen 
Besucheraufschwung zu verhelfen, 
wird ein Netz über den Köpfen der 
Menschen gespannt. Dieses dient 
als eine Art Besuchermagnet, ein 
Kunstwerk, das auch von weiter 
Ferne noch zu sehen ist und 
Neugierde erwecken soll.  Das 
Netz leitet die Menschen entlang 
den Straßen und bringt sie zu den 
leerstehenden Läden, denen neue 
Funktionen zugeteilt werden. 
Es ist keinesfalls einfach nur ein 
Netz, es trägt eine Symbolkraft. 
Jeder Faden trägt, jeder Faden 
ist wichtig. Daraus entsteht ein 
großes funktionierendes Ganzes, 
ähnlich dem ineinandergreifen 
aller Aspekte des Lebens. Es 
verstrickt und verbindet die 
politischen Positionen oder kann 
auch gleich als politische Adern 

CONCEPT

To arrange a new visitor boom for 
the village, a net will be stretched 
over the heads of the people. 
This serves as a magnet for 
visitors, a work of art that can be 
seen from far away and arouses 
curiosity. The net guides people 
along the streets and brings them 
to the empty shops, which are 
reactivated with new functions. 
It is not just a net, it also has 
symbolic power. Each thread 
carries load, each thread is 
important. As a result, there is a 
large functioning whole, similar 
to the interlocking of all aspects 
of life.  It entangles and connects 
the political positions and can also 
be seen as political veins. The net 
reflects the career of Brandt which 
was as well only possible with 
many connections and linkages. 
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gesehen werden. Wie im politischen Werdegang Willy Brandt’s, dessen 
Kariere auch nur durch viele Verbindungen und Verknüpfungen möglich 
war, funktioniert das Netz nur so.
Es spannt sich eine Textile Brücke über den Köpfen der Besucher, 
die in ständiger Bewegung ist, sei es durch den Wind, den darüber 
hinwegziehenden Wolken oder einfach nach, weil der Besucher weitergeht. 
Der Blick zum Himmel wird zu einem ästhetischen Reiz, ein Blick wie durch 
ein gesplittertes Glas, dessen schönste Entfaltung es nachts erfährt, wenn 
es seine stimmungsvolle Beleuchtung erhält.

A textile bridge spans over the heads of visitors, which is in constant 
motion, either by wind, or when clouds are passing by, or just because 
visitors continue walking on. The view to the sky becomes an aesthetic 
appeal, like looking through splintered glass. It reveals its real beauty at 
night, when the atmospheric lighting is on.
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LIGHT UP THE DARK
TU WIEN

Markus Mitrovits
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EINLEITUNG

Durch strukturelle Probleme 
in Unkel stehen derzeit einige 
Geschäftsflächen leer. 
Meine Konzeptidee sieht die 
Umnutzung dieser Flächen vor. 
Durch gezielte Beleuchtung sollen 
die Räumlichkeiten an Attraktivität 
gewinnen und die Neugierde der 
Leute wecken. Die Personen 
sollen dazu verleitet werden die 
Räume zu erkunden und darin zu 
verweilen.
Im Rahmen einer zeitlich 
begrenzten Aktion - “Forum Unkel” 
sollen die Menschen von freiwilligen 
Diskussionsleitern in den neu 
gestalteten Räumlichkeiten dazu 
animiert werden, über die 
aktuellen Probleme in der Welt 
nachzudenken und aktiv an 
darauf bezogene Diskussionen 
teilzunehmen.

INTRODUCTION

Because Unkel has structural 
problems, there are a lot of older 
buildings in the towncentre which 
are not in use anymore. I suggest to 
give them a new usage. I propose 
to illuminate the showrooms to 
make the buildings more visible. 
This should attract people to take 
a closer look and maybe go inside 
the buildings because they are 
curious what happens in there.
Inside there will be different 
discussions and meetings  in the 
“Forum Unkel” for a certain time 
period. People are invited to join 
discussions and to help finding 
solutions for problems concerning 
different topics. Voluntary 
discussion leaders help to animate 
people to each other. 
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KONZEPT

Durch starke Abwanderung in Unkel und den umliegenden Gebieten 
mussten viele Geschäfte schließen. Die dadurch entstanden Leerstände 
in der Stadt stehen teilweise heute noch ungenutzt.

Meine Konzeptidee sieht die Umnutzung dieser Flächen vor. Durch die 
gezielte diffuse Beleuchtung sollen die Räumlichkeiten an Attraktivität 
gewinnen. Die Auslagefenster sollen nach außen hin die Straße erhellen 
und die Neugierde der Leute wecken. Die Personen sollen dazu verleitet 
werden die Räume zu erkunden und darin zu verweilen. Hinweise auf die 
aktuellen Thematiken, die in den jeweiligen Räumlichkeiten stattfinden 
können Besucher an der Fassade ablesen. Um Interaktivität und 
zeitgemäße Kommunikation zu garantieren werden QR- Codes, ebenfalls 
an den Fassaden, platziert. Als weitere Funktion dienen die illuminierten 
Fassaden als markantes Leitsystem durch die Stadt. Gleichzeitig sollen 
sie Touristen von außerhalb anziehen um am “Forum Unkel” teilzunehmen. 
Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion - “Forum Unkel” sollen die 
Menschen von freiwilligen Diskussionsleitern in den neu gestalteten 
Räumlichkeiten dazu animiert werden, über die aktuellen Probleme in der 
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Welt nachzudenken und sich aktiv an darauf bezogene Diskussionen zu 
beteiligen. 

Die Einrichtung der Räumlichkeiten ist auf die Nutzung als Podium ausgelegt. 
Um möglichst viel Raum für Publikum, bzw. Diskussionsteilnehmer 
zu schaffen, ist die Innenraumgestaltung möglichst schlicht gehalten. 
Neben einfachen Sitzgelegenheiten sind die Räume mit Plakaten, die die 
jeweiligen Thematiken beschreiben und zum Nachdenken anregen sollen, 
ausgestattet.

CONCEPT

Because a lot of people left Unkel, more and more older buildings in the 
towncentre are not in use any more. 

The main idea of my concept is to use the empty shops in a different 
way. I propose to illuminate the showrooms to make the buildings more 
visible. The lights in the certain houses will brighten the streets through 
the windows. This should attract people to take a closer look. Maybe 
some of them are curious what happens in these rooms and go inside. 
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The illuminated shops also act like a guiding system through the town and 
should attract tourists from outside to join the “Forum Unkel”. 

The walls of the shops are marked with signs that explain what happens 
inside. To make sure the concept is attractive for a wide range of people 
and to work interactively, QR codes are placed next to the signs. Simple 
furniture will grant enough space for people who want to join. Discussions 
and meetings about different topics will take place in the “Forum Unkel” 
for a certain time period. People are invited to join and to help finding 
solutions for problems concerning the actual burning issues. Voluntary 
discussion leaders help to animate people to each other. 

As a result I wish for myself that all people who have joined the “Forum 
Unkel” will have experienced some of the problems that are existing in 
several parts of the world. Maybe some of the participants even propose 
some solutions.
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NEUE WURZELN
TU WIEN

Gernot Kucharovits
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EINLEITUNG

Um Willy Brandts politischen 
Ideen in den öffentlichen Raum 
von Unkel zu bringen, werden 
Wurzelskulpturen an ausgesuchten 
Standorten aufgestellt. Dabei sollen 
die Skulpturen je nach Standpunkt 
verschieden Themen behandeln 
und vorbeigehende Passanten 
zum Verweilen und Nachdenken 
anregen. Am ehemaligen jüdischen 
Friedhof werden Wurzeln mit 
herausstehenden Buchstaben 
angebracht, die einerseits die 
Verwurzelung der Juden in 
Unkel als auch die Initialen der 
Ermordeten während des 2. 
Weltkriegs widerspiegeln sollen. 
Am Willy Brand Platz werden 
auf den Wurzeln ausgesuchte 
Zitate von Willy Brandt angeführt 
um seine Botschaften in den 
öffentlichen Raum zu bringen. 

INTRODUCTION

To bring Willy Brandt’s political 
ideas into the public space of 
Unkel, root sculptures are placed 
on selected locations. By doing 
that, the sculptures treat different 
topics and encourage passers-by 
to rest and take time for reflection. 
Roots with extruded letters 
are placed above the former 
cemetery. While the roots stand 
for the rootedness of Unkel’s 
Jews, the letters reflect the initials 
of the people murdered during 
the second world war. Selected 
quotes by Willy Brandt are placed 
on the roots on the Willy Brandt 
Platz to bring his messages to 
public locations. The sculture-
like roots on the pomenade are 
assembled with tags which bring 
sojourning people into a mutual 
dialog.
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KONZEPT

Die Aufgabe während der internationalen Sommerschule in Unkel 
besteht darin, Kunst mit politischen Verknüpfungen im öffentlichen 
Raum darzustellen. Dabei soll Willy Brandts politisches Engagement 
der Öffentlichkeit nähergebracht werden. Um dies zu erreichen werden 
Wurzelskulpturen gewählt, da durch ihre starke Symbolik Personen im 
öffentlichem Raum zum Nachdenken angeregt werden. Die Besonderheiten 
der Wurzeln sind die, dass ihre Bedeutungen unterschiedliche Botschaften 
vermitteln können. Einerseits bedeutet anwurzeln „da stehen“, „stehen 
bleiben“, während „verwurzelt sein“ sich auch mit der Verbundenheit 
eines Standortes, deren Herkunft einschließt. So dienen die Skulpturen 
am ehemaligen jüdischen Friedhof dazu, die tiefgreifende Verwurzelung 
der Juden in Unkel darzustellen. Die an den Wurzeln angebrachten, 
herausstehenden Buchstaben sollen als Initialen zur Erinnerung der im 2. 
Weltkrieg ermordeten Juden dienen. 

Auf dem Willy Brandt Platz werden Wurzelskulpturen ausgestellt, auf deren 
Oberfläche ausgewählte Zitate von Willy Brandt intrudiert werden. Sätze 
wie: „In China habe ich den Satz gelernt: Einmal sehen ist besser als 
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hundertmal hören...Ich bin gekommen, um mit offenen Augen zu sehen“ 
oder „Unsere Internationale soll ein Element der Anregung, des Ausgleichs 
und der Ermutigung in einer Welt sein, die auf ihre existentiellen Fragen 
neue, grenzübergreifende Antworten braucht“ sollen das autonome 
Denken Brandts widerspiegeln, die vorbeigehenden Personen dazu 
bringen sollen es ihm gleich zu tun.

Als letzter Standort wurde die Promenade entlang des Rheins gewählt. 
Hier sollen an den Wurzelskulpturen angebrachte Schlagwörter wie 
„Demokratie“, „Gerechtigkeit“, etc...dazu dienen, die Öffentlichkeit in 
einen Dialog zu versetzen. Die Struktur der Wurzeln wurde als Liegefläche 
gewählt, sodass Passanten die Möglichkeit zum Verweilen haben, sich zu 
treffen und über die angeführten Wörter nachzudenken bzw. zu diskutieren. 
Bei Nacht werden die Skulpturen und deren Schlagwörter so beleuchtet, 
sodass auch am Personen auf Schiffen, die den Rhein entlangfahren, die 
Wörter erkennen und sich mit diesen beschäftigen können.

Obwohl Willy Brandt seine Wurzeln nicht in Unkel hatte, sollen seine Ideen 
im öffentlichen Raum Wurzel schlagen können.
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CONCEPT

The mission of the international summer school in Unkel is to bring art 
via political links into public space. By doing that, Willy Brandts political 
commitmentwill be to be shown in public. To do that, root sculptures are 
chosen because of their strong symbolism which bring people to think 
in public space. The special feature of the roots is that they represent 
different messages. On the one hand „take root“ stands for „stand there“, 
„stand still“, on the other hand the meaning of „to be rooted“ symbloisrs 
„attachment to a location“, „the origin of someone“. Thus the sculptures 
above the former cemetery demonstrate the profound rootedness of the 
Unkel’s Jews. Extruded letters, which fit on the the roots sshow initials in 
order to commemorate the jews killed during the second world war. 

On the Willy Brandt Platz, sculptures of roots are displayed which 
show selected quotes of Willy Brandt on their surfaces. Quotes as for 
example: „In China habe ich den Satz gelernt: Einmal sehen ist besser als 
hundertmal hören...Ich bin gekommen, um mit offenen Augen zu sehen“ 
or „ Unsere Internationale soll ein Element der Anregung, des Ausgleichs 
und der Ermutigung in einer Welt sein, die auf ihre existentiellen Fragen 
neue, grenzübergreifende Antworten braucht“ are reflecting Brand’s 
independent thinking and should motivate passers-by to reflect to reflect 
in the same way. 

The promenade along the Rhein was choosen for the last location. 
There, tags like „Demokratie“, „Gerechtigkeit“, etc...on the surfaces of 
the root sculptures encourage the public to enter into a dialogue. Slabs 
are configured to form the structure of the roots. Passers-by have the 
possibility to rest, to meet each other and to reflect the displayed words 
or discuss about. At night the sculptures and the words are lit up in such 
a way that people who pass by on ships along the Rhein are able to read 
and to deal with the words. 

Although Willy Brandt did not have his roots in Unkel, his ideas shall take 
root in public space.
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FARBSPIEL IN UNKEL
KUNST AM RHEIN 

TU WIEN
Rezan Demir
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INTRODUCTION

Colorplay means to adopt human 
characteristics. By coloring 
monumets, you can breathe life into 
them, explore and question them. 
That way people get interested. 
To challenge great personalities 
and to humanize them is always a 
balancing act between good and 
bad.

The aim is to keep the person 
topical and in mind for future 
generations and to keep the values 
and heritage alive.

Willy Brandt showed us a new 
interpretation of values like 
justice, democracy, integration 
and dialogue. Values that he even 
followed in his exile in Norway.

EINFÜHRUNG

Farbspiel ist die Vermenschlichung. 
Durch Farben bekommen 
Denkmäler Leben, werden 
hinterfragt und erforscht. Das 
Interesse der Allgemeinheit wird 
geweckt. Die Herausforderung, 
große Persönlichkeiten zu 
hinterfragen und somit zu 
„vermenschlichen“  bleibt immer 
eine Gratwanderung.

Das Ziel ist, die Personen für 
nachfolgende Generationen 
weiterhin aktuell zu halten und die 
damit verbundenen Werte weiter 
leben zu lassen. Von Willy Brandt 
haben wir eine neue Interpretation 
von Werten wie Gerechtigkeit,  
Demokratie, Integration und Dialog  
zu schau gestellt bekommen, die 
er auch im Exil gelebt hat. 
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KONZEPT

Die Stadt Unkel, als letzte Heimat Willy Brandts, dient als Forum und 
Ausstellungsraum in Form von künstlerischen Darstellungen für seine 
Werte in Verbindung zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Willy 
Brandt wird als Person erforscht. Es soll durch die Zusammenführung 
unterschiedlicher Komponenten versucht werden, seine Persönlichkeit 
offen zu legen, um insbesondere das Interesse neuer Generationen zu 
wecken. 

Die auf die Stadt verteilten Leerstände bieten die Möglichkeit 
Künstlerateliers, Werkstätten sowie eventuelle Foren und 
Versammlungsräume unterzubringen. Unkel, als einzige Stadt mit einer 
Rheinpromenade mit direkter verkehrsfreier Anbindung zum Wasser, 
bietet eine außergewöhnliche Kulisse für Ausstellungen wie Lichtspiele, 
Diashows und andere Freiluftvorführungen.

In verschiedenen Arten der Kunst und des Handwerks werden die Räume 
neu ausgelegt und bespielt und damit neue Interpretationsmethoden 
eröffnet. 
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Besonders wichtig ist es, dass der Besucher die Entwicklung einzelner 
Werke mitbekommt. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit der Mitwirkung 
an der Entwicklung der Kunstwerke  in allen Ateliers und Werkstätten, 
damit eine stärkere Bindung zwischen Besucher und Ausstellung 
hergestellt werden kann. 

Die Themen bekommen jeweils eine Farbe zugeordnet, genauso wie die 
Räumlichkeiten in dieser Farbgebung unterschiedlich beleuchtet werden. 
Nach vorgegebener Farbauswahl interpretiert der Künstler sein Werk nach 
der Vorgabe der Farbe. Durch die farblich beeinflusste Umgebung wird die 
Wahrnehmung der Besucher zusätzlich verändert, sodass die Person, die 
den Raum betritt, besonders auf die Ausstellung eingestimmt wird.  

CONCEPT

The city of Unkel, was the last home of Willy Brandt and will be used now 
as a forum and showroom for arts which show his values from the past, 
present to the future. Willy Brandt`s character traits get deeply explored. 

The aim is to show his personality by merging the different components, 
in order to awake the interest of the new generations. The vacantbuildings 
in the town are offering the possibility to accommodate  ateliers, artists’ 
workshops and forums. Unkel with its unique promenade directly flanking 
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the river Rhein, offers a beautiful scenery for museums, such as moving 
pictures, slide shows and open air festivals.

Through different types of art and craftswork, each room gets a new use 
and new meaning, therefore new interpretation methods are developed. 
Every visitor should not only have the possibility to see the progress of 
each project, but also to interact with it. Because of this interaction, the 
bond between him and the exhibition will be reinforced.

To each topic a different colour is assigned. And the rooms get illuminated 
in those chosen colours. Equally the artists will interprete their oeuvres 
according to each colour frame work. By this colour-coded surroundings 
the perception of the visitor is going to be altered additonally so that the 
person entering the room gets especially tuned on the exhibition.
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WILLY BRANDT 
INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL

BAUUNIVERSITÄT ROSTOV AM DON
Marina Golubeva

Anastasia Khatuntseva
Irina Aburdzhania

Anfisa Sadlovskaya
Maria Tsapaeva

Julia Verkhoglyadova
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EINLEITUNG

Willy Brandt International 
Youthhostel ist ein Treffpunkt 
für all Jene, die der Würde, 
Gerechtigkeit, Menschlichkeit und 
Solidarität folgen möchten.
Die Idee besteht darin eine 
internationale Jugendherberge 
zu gründen, die die Stadt 
Unkel aufwertet indem nicht 
nur der Bestand erhalten bleibt 
sondern auch neue Gebäude 
miteingebunden werden.
Funktionen der Jugendherberge: 
Günstiges Wohnen, Ausbildung, 
Kulturreisen, Entspannung / 
Wellness, Sport und Wettkämpfe, 
Unterhaltung
Das Youth Hostel soll Menschen 
weltweit verbinden und jedes 
Mitglied soll die Möglichkeit 
bekommen sein Wissen zu 
erweitern und davon zu profitieren.

INTRODUCTION

“Openness, willingness to mutual 
understanding and providing help 
will prove their value.” (W. Brandt) 
Willy Brandt International Youth 
Hostel is a meeting point for all 
who follow the principles of dignity, 
justice, humanism, universal 
solidarity. -
Our idea is to create an International 
Youth Hostel based on the 
premises of existing buildings in 
Unkel and constructing some new 
buildings.
Function of the hostel: cheap 
accommodation; education; 
sightseeing; relaxation; sport & 
competitions; entertainment. 
The Willy Brandt International 
Youth Hostel will connect people 
from different countries and each 
participant will be able to acquire 
new knowledge and master skills.
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KONZEPT

Wir möchten Studenten die Möglichkeit geben in einer günstigen Unterkunft 
zu wohnen die sowohl gut ausgestattet ist (Küche, Wäscheraum…) als 
auch an Bibliotheken verfügt.
Wir schlagen vor:
Für die Ausbildung eine Sommerschule, Workshops für handwerkliche 
Dinge, Landschaft und Design.
Für Sightseeing und Unterhaltung: Ausflüge zum Willy Brandt 
Museum,Wein- und Bierverkostungen ,Touren durch die Stadt Unkel, 
Angebot eines interaktiven Kinos, Film Studios, Motorboot Fahrten am 
Rhein, Lieder und Tanzfestivals.
Für Sport und Entspannung: Wanderwettkämpfe, Radtouren, 
Spaziergänge, Kletterangebote, Tennis, Badminton,Wellness

CONCEPT

We plan to accommodate students and pupils in the cheap hostel with 
lots of facilities such as an equipped kitchen, laundry, library....
We propose:
For educational purposes - a summer school as well as handcraft, 
landscape and design workshops.
For sightseeing and entertainment - trips to the Willy-Brandt museum, 
wine and beer tastings, tours through Unkel, interactive cinema, film 
studies, motorboat trips, song and dance festivals.
For sports and relaxations - hiking competitions, cyling, walking, climbing, 
tennis, badminton.
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WILLY BRANDT 
INTERACTIVE YOUTH THEATRE

BAUUNIVERSITÄT ROSTOV AM DON
Anfisa Sadlovskaya
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EINLEITUNG

Unser Interaktives Theater reißt die 
Mauer nieder, die traditionell die 
Darsteller vom Publikum sowohl 
physisch als auch verbal trennt. 
In diesem Theater wird es ein 
Zusammenspiel mit dem Publikum 
geben. Der Besucher kann in die 
Zeit Willy Brandts eintauchen, die 
Schlüsselmomente seines Lebens, 
den Zeitgeist und die Umstände 
wehrend und nach dem Krieg 
erleben. Das Interaktive Theater 
garantiert dabei eine einmalige 
Erfahrung.
Interaktives Theater lebt vom 
speziellen Ort und der Umgebung. 
Weshalb ein leerstehendes 
Gebäude nahe dem Willy 
Brandt Forum bestens für 
das multifunktionelle Theater 
umgerüstet werden kann.

INTRODCUTION

Our Interactive Theatre breaks the 
wall that traditionally separates the 
performer from the audience both 
physically and verbally. In this theatre 
there will be an interplay with the 
audience members, who function 
as passive observers. Visitors can 
immerse into the life of the time 
to understand what influenced the 
formation of Brandt, key moments 
of his life and how hard people 
lived during the war. The Interactive 
Theatre promises to provide an 
experience unlike anything you have 
experienced before. 
Interactive Theatre is a theatre that 
needs to occur in a specific space 
and cultural landscape. That is why 
one of the vacant buildings in the 
center near the Brandt Forum can be 
reconstructed as a multifunctional 
theatre.
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PROJEKT

Bei einem normalen Theaterbesuch setzt man sich in einen – meist 
unbequemen – Stuhl und verbringt darin einige Stunden. In unserem 
Theater werden Sie nicht einfach nur sitzen.

Was kann durch das Theater erreicht werden?
• Aufführungen in Deutsch und Englisch für internationales Gäste
• Das Andenken Willy Brandts wird bewahrt
• Verbreitung der humanistischen Prinzipien

PROJECT

Ordinarily when you go to the theatre you don’t have to do very much — 
just sit in a slightly uncomfortable chair for a couple of hours, but in our 
theater, you will not just sit.
What can be achieved by theatre?

• Performances in German and English language.
• The revival of the memory of Willy Brandt.
• The dissimination of humanistic principles.
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MOTOR SHIP WEEKEND TOUR 
“WILLY BRANDT”

BAUUNIVERSITÄT ROSTOV AM DON
Anastasia Khatuntseva



70

EINLEITUNG

Unkel – eine Stadt mit angenehm 
sympathischen Charakter und 
somit perfekter Ort für das 
Wochenende. Willkommen zur 
Schifffahrt „Willy Brandt“ (Bonn-
Unkel-Bonn)! Während der Tour 
erfahren Sie mehr über Leben 
und politische Errungenschaften 
Willy Brandts. Ein Animateur 
bietet diverse Aktivitäten an, wie 
bekannte internationale Lieder 
singen über Freundschaft, Liebe 
und Friede. Das Ziel ist, Leute 
über Ländergrenzen mit Liedern, 
Tänzen und Kommunikation zu 
verbinden. Dies ist namensgebend 
für die Tour: Für Brandt stand 
Aussöhnung und Vereinigung 
Deutschlands und Europas im 
Vordergrund. Auch trug er viel dazu 
bei, das negative Image Deutscher 
als Faschisten zu ändern.

INTRODUCTION

Unkel - a town with favorable 
environmental conditions, it 
is a good place to spend the 
weekend. Welcome to the motor 
ship weekend tour “Willy Brandt” 
(Bonn – Unkel – Bonn)! During 
the tour a guide tells you about 
the life and political achievements 
of Willy Brandt and an animator 
suggests different activities, e.g. 
singing international songs about 
friendship, love and peace, well 
known throughout the world. The 
aim is connecting people with 
the help of songs, dances and 
communication. That is why the 
tour is called Willy Brandt, as he 
was the man who reconciled and 
reunited the peoples of Europe 
and contributed a lot to change 
the negative perception of the 
German people as fascists.
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PROJEKT

Nach der Ankunft in Unkel werden die Gäste zu einem Besuch des Willy-
Brandt-Forums eingeladen, ebenso wie zum interaktiven Theater und 
dem Film Festival. Abends werden die Teilnehmer zum Gedenken an den 
ehemaligen Bundeskanzler Lampions aufsteigen lassen, welches durch 
die Doppeldeutigkeit seines Nachnamens symbolisch sehr aufgeladen 
ist, auch steht das Licht der Lampions für Erinnerung. Danach steht am 
Rheinufer schon das warme Abendessen mit deutscher Hausmannskost 
bereit.

PROJECT

Upon arrival in Unkel the audience will be invited to visit the Willy Brandt 
Forum, the interactive theater and the film festival. Participants will 
release lanterns into the sky in memory of Willy Brandt. It is very symbolic, 
as “Brandt” means “Fire” and the fire that is used to release lanterns 
symbolizes memory. On the waterfront a hot meal will be organised, 
consisting of national German cuisine. 
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WILLY BRANDT
INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

BAUUNIVERSITÄT ROSTOV AM DON
Maria Tsapaeva
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EINLEITUNG

Während sich Studenten und 
Kinder aus der ganzen Welt treffen, 
lernen sie Deutsch und Englisch. 
Abwechslungsreicher Unterricht 
wird geboten, verbunden mit 
dem Willy Brandt Forum und 
unterstützt durch das Willy Brandt 
International Youth Hostel, gepaart 
mit einem spannenden Kultur- und 
Freizeitprogramm.
Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt in 
einem preiwerten Hostel und 
erleben Sie die Kultur in der 
landschaftlich schönsten Region 
– Rheinland, verpackt mit einem 
außerschulischen Programm mit 
Sport, Gesang und Tanzfestivals, 
sowie  Kunst und viele anderen 
Akvitäte wie zum Beispiel der 
Willy Brandt’s Ideen und Leben 
gewidmeten Projektarbeit.

INTRODUCTION

Learn German and English while 
meeting students and children 
from all over the world. Have 
lessons with plenty of variety, 
using Willy Brandt Forum and 
facilities provided by the Willy 
Brandt International Youth Hostel.
You can join your classmates in 
our exciting cultural and leisure-
time program.

Have an enjoyable stay in a Hostel 
while experiencing the culture in 
the most scenic region - Rhineland, 
with an extracurricular program 
packed with sports, song and 
dance festivals, art courses and 
plenty of activities like Interactive 
Theater, Film Studio, Motorship 
Tours or a project work devoted to 
Willy Brandt’s life and ideas.
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PROGRAMM

Es kann zwischen zwei Programmen gewählt werden:
Internationale Sommersprachenschule für Studenten

Sie können sich zwischen zwei-, vier- oder sechswöchige Kursen 
entscheiden und somit für eine kürzere oder längere Zeit Englisch  
erlernen. 

Klassenfahrten in Unkel
Die Sprachschulcamps dauern zwischen zwei bis sechs Wochen und 
finden von September bis Juni statt.
Sie werden nicht nur Englisch und Deutsch intensiv lernen, Sie werden 
auch Deutschland und andere große Persönlichkeiten wie Willy Brandt 
kennenlernen – die wichtigsten und berühmtesten Bürger Europas.

PROGRAM

Students can choose between two programs:
International language summer school for students
Two-week, four-week and six-week courses allow you to decide whether 
to learn for a shorter or longer period.
School camps in Unkel
Our language-learning camps for pupils last from one to four weeks and 
are available from September to June.
You won’t just be learning German and English intensively – you’ll also get 
to know Germany and its great people like Willy Brandt – the important 
politician and European citizen.
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INTERNATIONAL YOUTH FILM STUDIO
BAUUNIVERSITÄT ROSTOV AM DON

Irina Aburdzhaniya
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EINLEITUNG

Die Organisation und 
Durchführung eines Filmfestivals 
ist Teil eines umfassenden 
Programms bei der Entstehung 
von multiprofessioneller und 
multikultureller Interaktion 
zwischen jungen Menschen der 
ganzen Welt. 

Junge Talente kommen zusammen 
um etwas zu erschaffen, 
voneinander zu lernen und um 
kreative Ideen auszutauschen.
Das Studio hält regelmäßig 
Wettbewerbe ab, bei denen die 
besten Filme prämiert werden. Die 
Erarbeitung eines solchen Films 
wird eine Menge Spaß, spannende 
Geschichten über das Leben der 
Menschen auf der ganzen Welt 
beeinhalten.

INTRODUCTION

Organizing and conducting a film 
festival is a part of a comprehensive 
program aimed at the formation 
of the multi-professional and 
multicultural interaction between 
young people around the world.

Talented young people from 
around the world will come 
together in order to create, learn 
and share creative ideas. As part 
of the studio, competitions for the 
best films will be held. Filming is 
fun and includes many stories of  
people’s lives around the world. 
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PROGRAMM

Während des Festivals werden im Studio eine Reihe von spannenden 
Veranstaltungen, darunter spezielle Filmvorführungen, Diskussionen, 
Workshops, Pressekonferenzen, Präsentationen, Konzerte, spezielle 
Projekte und Abendveranstaltungen zum Leben von Willy Brandt und 
seine Prinzipien abgehalten.
Es wird eine Biographie des Kanzlers gezeigt werden, die seine wichtigsten 
Aktivitäten und Leistungen in der internationalen Gesellschaft aufweist.

PROGRAM

During the festival, in the studio will be held a series of exciting events, 
including special screenings, discussions, workshops, press conferences, 
presentations, concerts, special projects and evening meetings on topics 
of Willy Brandt’s life and his principles. There will be shown a biographical 
film, which will explain the main activities of the Chancellor and his 
achievements for the international community.
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INTERNATIONAL  MOVEMENT IN MEMORY
 OF WILLY BRANDT

BAUUNIVERSITÄT ROSTOV AM DON
Yulia  Verhogladova
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EINLEITUNG

Willy Brandt widmete sein Leben 
dem Erblühen Deutschlands und 
dem Erwärmen der Beziehungen 
zu Osteuropa. Leider wissen viel 
zu wenige Menschen von ihm.
Unser Vorschlag ist die 
internationale Bewegung in 
Gedenken an Willy Brandt. 
Die Informationen über diese 
Bewegung werden auf den 
Internetseiten, die in dem Poster 
zu sehen sind, zur Verfügung 
gestellt. Unser Ziel ist es, 
Aufmerksamkeit auf Willy Brandt 
durch die äußeren Gegebenheiten 
der vorgeschlagenen Bewegung, 
zu erregen. Die internationale 
Bewegung zu Gedenken an Willy 
Brandt eine besondere Art sich 
an ihn zu erinnern- ein wichtiger 
Politiker und ein großartiger 
europäischer Bürger.

INTRODUCTION

The life of Willy Brandt was devoted 
to the flourishing of Germany and to 
warming-up relations with Eastern 
Europe, but unfortunately only a 
few people in the world know this.
We propose international 
movement in memory of Willy 
Brandt. The information about this 
movement will be available on the 
sites, which you can see in the 
poster. 
Our aim is to attract attention to 
Willy Brandt in the framework of 
the proposed movement. 
The international movement in 
memory of Willy Brandt is a special 
way to remember Willy Brandt - 
an important politician and great 
European citizen. 
Young people will be involved in 
collective activities. There are no 
limits to their creativity.
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PROJEKT

Die Bewegung wird sich in folgenden Umgebungen abspielen:
• soziale Netzwerke, die angesprochenen entwickelten Seiten, 
   Informationen von anderen Seiten, Gruppen in sozialen Netzwerken 
   (Facebook, vk, twitter und viele andere)
•  historischer Film über Willy Brandt
•  5- minütiger Kurzfilm und Videos über Willy Brandt

Aktivitäten: Flashmob, Leuchtlaternen, Spiele und vieles mehr. 
Diese junge Bewegung wird dabei helfen, den Frieden in der Welt zu 
behalten.
Junge Menschen möchten Frieden!

PROJECT

This movement will function in the following spheres:
• Social networks - developing sites, placing information on different 
   sites, creating groups in social networks (Facebook, vk, twitter and 
   many others);
• Historical films about Willy Brandt;
• Short 5-minute videos about Willy Brandt ;

Activities: flashmob, sky lights, games and many others. 
This youth movement will help keep peace in the world. 
Young people care about peace!
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www.willy-brandt-forum.com


