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50 Cities 50 Traces:  
Against traceless oblivion 

 

 

Kunst baut  Brücken und schafft Begegnung. 

Begegnung verbindet und schafft Vertrauen, 

Verständigung und Freundschaft. 

Begegnung braucht Auslöser und Impulse. 

Wie die Mayors for Peace ein weltumspannendes 

Netzwerk  bilden, so verbindet auch die Kunst 

über Grenzen hinweg – selbst ohne Worte. 

 

Art builds bridges and creates encounters.  

Encounters connect people, creating trust, 

understanding, and friendship.  

Encounters need catalysts and stimuli.  

Just as the Mayors for Peace form a worldwide 

network, so too art creates links across borders – 

even without words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé für ein internationales, 2018 begin-

nendes und danach fortlaufendes Kunst-  

und Friedensprojekt anlässlich des 50ten 

Jahrestages der Unterzeichnung des 

Atomwaffensperrvertrages 1968 durch die 

Atomwaffenmächte USA, UdSSR und 

Großbritannien.  

Synopsis for an ongoing international art and 

peace project beginning in 2018 to 

commemorate the 50th anniversary of the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons signed by the nuclear-weapon states 

USA, the Soviet Union, and Great Britain in 

1968. 
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Zusammenfassung 

 

Städte sind die Anker, die Garanten von Kultur 

und Zivilisation. Wer Städte zerstört, vernichtet die 

Kultur und löscht die Erinnerungen aus an die 

Geschichte und an das, was Menschen (er)lebten 

samt allen Spuren und Hinterlassenschaften.  

Unter dem Titel: „50 Städte 50 Spuren: Gegen 

das spurlose Verschwinden“ wird ein auf Dauer 

angelegtes Ausstellungsprojekt vorgeschlagen, 

das als Staffellauf um die Welt gehen soll. 

„Wegstücke“, Spuren auf Straßen sind es, die die 

Stuttgarter Künstlerin Klaudia Dietewich aufspürt 

und fotografiert. Obwohl ganz ungegenständlich, 

rufen sie doch Erinnerungen wach und wecken 

Assoziationen. Als "Kondensat gelebten Lebens" 

stellen sie die Frage: was bleibt von uns und von 

der Welt, wie wir sie kennen? 

Ihre Wegstücke sind Aufforderungen, die Welt mit 

ihren Hinterlassenschaften als Erinnerungsträger 

zu respektieren und zu bewahren. Sie  sind 

Mahnungen gegen die Zerstörung unserer Städte, 

gegen den Einsatz von Atomwaffen und tragen so 

den Kerngedanken der Bewegung der Mayors for 

Peace in sich.  

Beginnend 2018 in Japan mit je einer Ausstellung 

in Hiroshima und Nagasaki soll die Ausstellung 

danach 2020 in New York am Sitz der UNO im 

Rahmen der Überprüfungskonferenz des Atom-

waffensperrvertrages und zum Gedenken an den 

50ten Jahrestag seines Inkrafttretens gezeigt 

werden. Ab 2019 finden fortlaufend Ausstellungen 

statt in Mitgliedsstädten der Mayors for Peace. 

Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister der 

gastgebenden Stadt eröffnet die Ausstellung und 

kann in diesem Rahmen die Anliegen der Mayors 

for Peace deutlich machen. 

50 Spuren aus Städten der Mayors for Peace 

bestehen für den Start der Ausstellungsreihe 

bereits.  

Jedes einzelne Exponat wird ergänzt durch ein 

Statement der / des amtierenden Bürgermeisterin 

/ Bürgermeisters der Städte, aus denen die 

ausgestellten Spuren stammen. 

Das Projekt wird fortlaufend auf einer eigenen 

Webseite / Blogg präsentiert. 

 

 

Summary 

 

Cities are the anchors and guarantors of culture 

and civilization. The destruction of cities is nothing 

less than the annihilation of culture, history, and  

memories of human experiences  along with all its 

traces and legacies. 

Titled „50 Cities 50 Traces: Against traceless 

oblivion“ the proposed exhibition project is 

conceived as a long-term global relay. 

Klaudia Dietewich seeks out and photographs 

vestiges found "along the way". Although abstract, 

they evoke memories and waken associations. As 

a "precipitate of life" they ask us: what remains of 

us and the world as we know it?  

Her "Wegstücke" / "Along the Way“ series is a call 

to respect and preserve the world and its legacies 

as repositories of memory. These artworks are 

warnings against the destruction of our cities, 

against nuclear weapons, which is the central idea 

behind the Mayors for Peace movement.. 

 

Beginning in 2018 in Hiroshima (e.g., the Peace 

Memorial Museum) and Nagasaki, Japan, in 2020 

the exhibition would travel to New York City, the 

seat of the United Nations, during the Review 

Conference on the nuclear Non-Proliferation 

Treaty, in order to commemorate the 50th 

anniversary of the treaty's inception. From 2019 

on, the exhibition could be shown successively in 

Mayors for Peace member cities.  

The mayor of the host city would open the 

exhibition, calling attention to the Mayors for 

Peace goals.  

50 "Traces" from Mayors for Peace member cities 

are currently ready to be exhibited. 

Each exhibited "Trace" will be supplemented by a 

written statement by the incumbent mayor of the 

city in which the piece originated. 

The project will be presented on a website and via 

blog. 
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1. Gegen das spurlose Vergessen 

 

Städte sind die Anker, die Garanten von Kultur 

und Zivilisation. Wer Städte zerstört, zerstört nicht 

nur Menschenleben und Gebäude und schafft un-

endliches Leid, Schmerz und Armut. Wer Städte 

zerstört, der vernichtet auch alle „Wege“ zueinan-

der, vernichtet die Kultur und löscht die Erinner-

ungen aus an die Geschichte und an das, was 

Menschen (er)lebten, das kollektive Gedächtnis 

samt allen Spuren und Hinterlassenschaften.  

 

Städte sind keine Ziele 

 

Städte und Straßen sind seit alters her die Le-

bensadern jeder Gesellschaft, jeder Zivilisation. 

Straßen sind aber nicht nur Funktionsträger, sie 

sind vor allem ein zentraler Schauplatz des Le-

bens, getränkt mit Erinnerungen. Hier ereignen 

sich Begegnungen, Zusammenstöße, Unfälle, 

Dramen und Geschichten spielen sich ab, das 

Leben selbst, dessen Spiegel die Straßen sind. 

Und Straßen verändern sich, sie nutzen sich ab, 

sie werden beschädigt, repariert, bemalt, gekenn-

zeichnet. Spuren finden sich hier, vergängliche 

Spuren menschlicher Präsenz. Momentaufnah-

men, die kontinuierlich verblassen, die mehr oder 

weniger schnell wieder verschwinden, Spuren,  

die etwas über ihre Verursacher verraten, die 

Geschichten erzählen und Bilder erzeugen von 

den Orten, an denen sie gefunden wurden. 

1. Against traceless oblivion 

 

Cities are the anchors and guarantors of culture 

and civilization. Destroying them not only destroys 

human lives and buildings; it also causes endless 

suffering, pain, and poverty. The destruction of 

cities is nothing less than the annihilation of all 

"roads" to one another, erasing culture, history, 

and the memories of human experiences, 

including collective memory, along with all its 

traces and legacies.   

 

Cities are not targets 

 

Since time immemorial, cities and roads have 

been the lifelines of every society and civilization. 

Roads are not just paved thoroughfares; they are, 

above all, a pivotal arena of life, drenched in 

memories. Roads are the settings for encounters, 

the scenes of collisions, the places where 

accidents, dramas, stories unfold. Roads are 

mirrors of life itself. And roads are subject to 

change. They erode. They are damaged, 

repaired, painted, marked. Traces can be found 

here, fleeting traces of human presence. 

Snapshots continuously fading, more or less 

quickly. Traces revealing something about those 

who left them, telling stories or conjuring images 

of the places where they were found. 
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2. Wegstücke 

Wegstücke, Spuren auf Straßen sind es, die ich in 

meiner künstlerischen Arbeit aufspüre und foto-

grafiere. Mein Interesse gilt der subtilen Ästhetik 

von im Alltag entstandenen Relikten, die auf die 

eine oder andere Weise den Zustand unsrer Welt 

spiegeln. Wie eine Archäologin durchsuche ich ur-

bane und industrielle Räume. Im Geflickten, Über-

sehenen und Vergessenen finde ich das eigent-

lich Schöne und die Parallele vom allmählichen 

Verschwinden der Motive zu unserer eigenen Ex-

istenz. Meine Fundstücke sind graphische Schät-

ze, Fragmente und Bruchstücke, die, obwohl ganz 

ungegenständlich, doch Erinnerungen wachrufen 

und Assoziationen wecken. Als "Kondensat geleb-

ten Lebens" stellen sie die Frage: was bleibt von 

uns und von der Welt, wie wir sie kennen?  

Meine Wegstücke sind Aufforderungen, die Welt 

mit ihren Hinterlassenschaften als Erinnerungs-

träger zu respektieren und zu bewahren. Sie  sind 

Mahnungen gegen die Zerstörung unserer Städte, 

gegen den Einsatz von Atomwaffen und tragen so 

den Kerngedanken der Bewegung der Mayors for 

Peace in sich. 

Die Einladungen zur Teilnahme am tri-nationalen 

Ausstellungsprojekt UNDERGROUND in der 

Festung Schoenenbourg der Maginotlinie im 

Elsass sowie zum Salon des Artistes Francais im 

Grand Palais Paris, beides Ausstellungen zur 

Erinnerung an den 100ten Jahrestag des Beginns 

des 1. Weltkrieges, haben mich zu dieser Initiative 

für den Frieden und gegen Atomwaffen inspiriert. 

                                                   Klaudia Dietewich 

2. Along the way 

In my artistic work, I seek out and photograph 

such vestiges found "along the way." I am 

interested in the subtle aesthetics of quotidian 

relics that, in one way or another, reflect the state 

of our world. Like an archeologist, I search 

through urban and industrial spaces. In the 

patched, the overlooked, the forgotten, I discover 

intrinsic beauty, the parallels to our own existence 

in the gradual disappearance of motifs. My finds 

are graphic treasures, fragments, debris that, 

although very abstract, evoke memories and 

waken associations. As a "precipitate of life," they 

ask us: what remains of us and the world as we 

know it? 

My "Wegstücke“ / „Along the Way“ series is a call 

to respect and preserve the world and its legacies 

as repositories of memory. These artworks are 

warnings against the destruction of our cities, 

against nuclear weapons, which is the central idea 

behind the Mayors for Peace movement.. 

 

My inspiration for this initiative for peace and 

against nuclear weapons grew out of invitations to 

participate in the 2014 trinational exhibition project 

UNDERGROUND at the Ouvrage Schoenenbourg 

along the Maginot Line fortification in Alsace, as 

well as to the Salon des Artistes Français in the 

Grand Palais in Paris. Both exhibitions 

commemorated the 100th anniversary of the 

beginning of the First World War. 

                                                   Klaudia Dietewich  

 

 

                                                                                               

 

 

 
Ostfildern (DE), Städtische Galerie / Ostfildern (DE), Städtische Galerie 
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Stuttgart (DE), Rathaus / Stuttgart (DE) City Hall 

 

 

 
Stuttgart (DE), Haus der Wirtschaft / Stuttgart (DE) Haus der Wirtschaft 
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3. Das Ausstellungsprojekt 

Vorgeschlagen wird ein auf Dauer angelegtes 

Ausstellungsprojekt, das als Staffellauf um die 

Welt gehen soll. Beginnend 2018 in Japan mit 

einer Ausstellung in Hiroshima (z.B. Friedens-

museum) und Nagasaki soll die Ausstellung  

danach 2020 in New York am Sitz der UNO im 

Rahmen der Überprüfungskonferenz des Atom-

waffensperrvertrages und zum Gedenken an  

den 50ten Jahrestag seines Inkrafttretens ge- 

zeigt werden.  

 

Ab 2019 können fortlaufend Ausstellungen statt-

finden in Städten, die Mitglied der Mayors for 

Peace sind, vorzugsweise zunächst am Sitz der 

UNO in Genf und Wien sowie in den Städten, die 

zum Exekutivkomitee der Mayors for Peace 

zählen. Möglich sind bis zu vier Ausstellungen pro 

Jahr, die entweder im Rathaus oder in einer 

geeigneten Kunstinstitution der jeweiligen Stadt 

gezeigt werden.  

 

Die Bürgermeister der gastgebenden Städte 

eröffnen die Ausstellungen und können in diesem 

Rahmen die Anliegen der Mayors for Peace 

deutlich machen. Die künstlerische Einführung in 

übernimmt nach Möglichkeit eine Person aus der 

Kunstszene der Gastgeberstadt.  

 

2018 stehen 50 markante Spuren (Pigment auf 

Alu-Dibond) im Format 50x50cm von Städten rund 

um die Welt als Exponate zur Verfügung, ein-

schließlich einer Spur aus der Stadt des jeweili-

gen Ausstellers im Format 90x90cm, die nach 

Ausstellungsende beim Aussteller verbleibt und 

vorzugsweise im Rathaus installiert werden soll 

zur Erinnerung an die Teilnahme an diesem welt-

umspannenden Projekt. 2019 werden es dann 51 

Spuren sein usw. Die Gesamtzahl der Exponate 

steigt mit der Dauer des Projektes jährlich und 

entspricht so jederzeit der Anzahl Jahre seit 

Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrages.  

 

Jede der ausgestellten Spuren wird ergänzt durch 

Statements der amtierenden Bürgermeister der 

Städte, aus denen die ausgestellten Spuren 

stammen. Diese Statements werden in Original-

sprache sowie in Englisch mit den Wappen der 

Städte auf Aluminiumtafeln gedruckt und zusam-

men mit den Spuren ausgestellt. Sofern nicht be-

reits vorhanden, kommt für jede neue Gastgeber-

stadt eine neue Spur hinzu.  

 

Zeithorizont:  

Start 2018 in Japan, danach fortlaufend, 2020 NY 

am Sitz der UNO  

3. The exhibition project 

Conceived as a long-term global relay, this 

exhibition would begin in 2018 in Hiroshima (e.g., 

the Peace Memorial Museum) and Nagasaki, 

Japan. In 2020 the exhibition would travel to New 

York City, the seat of the United Nations, during 

the Review Conference on the nuclear Non-

Proliferation Treaty, in order to commemorate the 

50th anniversary of the treaty's inception. 

From 2019 on, the exhibition could be shown 

successively in Mayors for Peace member cities, 

preferably beginning with the UN's European 

headquarters in Geneva and Vienna, along with 

the 16 Mayors for Peace executive member cities. 

Four exhibitions a year are possible, held either in 

town halls or suitable arts institutions. 

 

The mayor of the host city would open the 

exhibition, calling attention to the Mayors for 

Peace goals. The exhibit's artistic introductory 

speech would ideally be held by someone from 

the art scene in the host city. 

 

For 2018, 50 distinctive "Traces" (pigments on 

Alu-Dibond aluminum composite panels) on 50 x 

50 cm panels from cities around the world would 

be available, including one 90 x 90 cm panel from 

the respective host city, which will remain with the 

host city after dismantling the exhibit and which 

subsequently could be hung in the respective 

town hall to commemorate participation in this 

global project. By 2019, there would thus be 51 

"Traces" and so on. The total number of pieces 

will increase each year, corresponding to the 

number of years since the signing of the nuclear 

Non-Proliferation Treaty.  

 

Each exhibited "Trace" will be supplemented by a 

written statement by the incumbent mayor of the 

city in which the piece originated. These 

statements, printed on aluminum panels in the 

original language and translated into English, 

along with the city's coat of arms, will be exhibited 

next to the "Traces." For every new host city, a 

new "Trace" will be added, provided none exists 

yet.  

 

Time frame:   

Beginning in 2018 in Japan, thereafter ongoing, 

by 2020 in New York at UN headquarters. 
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4. Dokumentation 

Das Projekt wird fortlaufend auf einer eigenen 

Webseite / einem Blogg in Form einer virtuell 

begehbaren Ausstellungswelt präsentiert, 

inklusive der Bürgermeister-Statements samt 

Fotos derselben. Die Präsentation wird angelegt 

als Reise durch die Städte, in denen das Projekt 

zu Gast ist und war. Die Webseiten sollen von 

allen Projektpartnern, Sponsoren und 

Unterstützern verlinkt werden. Ggf. ist eine 

mitwachsende Printdokumentation in Form einer 

Sammlung von Faltblättern möglich. 

 

 

 

 

 

 

4. Documentation 

The project will be presented on a website and via 

blog in the form of an online exhibition space that 

may be entered virtually. The mayors' statements 

and related photos will also be included online. 

The site is designed as a journey through the 

cities that the project will visit. All project partners, 

sponsors, and supporters should create links to 

the website. If necessary, the growing written 

documentation could be collected in the form of 

various flyers. 
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 Spuren von Städten der Mayors for Peace, die für den Start der Ausstellungsreihe bereits bestehen (siehe Kap. 6 S10) 

"Traces" from Mayors for Peace member cities ready to be shown at the initial exhibition  (see chap. 6, p. 10) 
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5. Stand der Vorbereitung /  Status of preparations 

50 Spuren von Städten der Mayors for Peace für 

den Start der Ausstellungsreihe bestehen bereits. 

Weitere werden in den kommenden Monaten bzw. 

vor Beginn der ersten Ausstellung entstehen. 

 

Mayors for Peace Städte / Cities 

(Wegstücke vorhanden – existing ) 

USA: Brooklyn 

Nepal: Kathmandu 

Bhutan: Thimphu 

Indien / India: Delhi, Kalkutta 

Ägypten / Egypt: Luxor 

England: London, Exeter, Brighton 

Schweiz / Switzerland: Bern, Basel, Zürich/ Zurich 

Kroatien / Croatia: Osijek, Vukovar 

Polen / Poland: Danzig / Gdansk, Auschwitz 

Italien / Italy: Venedig/ Venice 

Österreich / Austria: Wien/ Vienna 

Ungarn / Hungary: Budapest 

Bulgarien / Bulgaria: Ruse 

Serbien / Serbia: Novi Sad 

Frankreich / France: Paris 

Belgien / Belgium: Antwerpen/ Antwerp 

Portugal: Lissabon/ Lisbon 

Holland: Amsterdam, Rotterdam, Vlieland, 

              Beverwijk, Texel, Vlaardingen 

Deutschland / Germany: Berlin, Stuttgart,  

 Düsseldorf,  Dresden, Dortmund,  

 Duisburg, Essen,  Trier,  

Schwäbisch Gmünd, Xanten,  

  Bochum, Marl, Gelsenkirchen, 

 Karlsruhe, Krefeld, Leipzig, Köln,  

 Schorndorf, Bonn, Sindelfingen, 

 Offenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 "Traces" from Mayors for Peace member cities 

are currently ready to be exhibited. 

More to come within the coming months respetivly 

before the start of the first exhibition. 

 

Work in progress  

(Reisen geplant / trips intended) 

Japan: Hiroshima [EC], Nagasaki [EC] 

Argentinien / Argentina: Buenos Aires 

Uruguay: Montevideo 

Chile: Valparaiso, Punta Arenas  

Georgien / Georgia: Tiflis 

Deutschland / Germany: München / Munich, 

Hannover [EC] 

Belgien / Belgium: Brüssel / Brussels [EC], Ypern / 

Ypres [EC] 

Island: Reykjavik, Akureyri 

Türkei / Turkey: Istanbul 

Frankreich / France: Caen, Nantes, Verdun, 

Malakoff (Paris) [EC] 

Schweden / Sweden: Göteborg/ Gothenburg 

Spanien / Spain: Barcelona, Madrid,  

Granollers [EC] 

England: Manchester [EC] 

Irland: Dublin 

Kroatien / Croatia: Biograd na Moru [EC]  

 

[EC] Executive Committee 
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6. Organisation 

Organisiert wird das Projekt durch ein noch  

einzurichtendes Büro in Stuttgart (DE), das über 

die gesamte Projektlaufzeit als zentraler Kom-

munikationspartner fungiert. Die Kosten hierfür 

werden vom Sponsor Delta MB GmbH Stuttgart 

getragen. Kommunikationssprachen sind Deutsch, 

Englisch und Japanisch. 

 

Jeder Ausstellungspartner ist Veranstalter und 

benennt einen englisch sprachigen Ansprech-

partner, der für die gesamte Organisation und 

Durchführung der Ausstellung verantwortlich 

zeichnet. Ebenso liegt die Verantwortung für die 

Bereitstellung des Ausstellungsraumes, für Ein-

ladung, Werbung, Vernissage, Einführungsredner, 

technische Unterstützung beim Aufbau, Versich-

erung der Exponate gegen Diebstahl und Be-

schädigung, Abbau, Verpackung für den Transport 

zum nächsten Ausstellungsort beim Ausstellungs-

partner. 

 

Die Künstlerin zeichnet verantwortlich für die Her-

stellung und Lieferung der Exponate einschließlich 

der Bürgermeister-Statements und der groß-

formatigen Spur zum Verbleib bei Gastgeber, 

einschließlich aller erforderlichen speditionstaug-

lichen Transportverpackungen, dazu Vorrichtung-

en zur Aufhängung der Kunstwerke an Wänden, 

an denen nicht genagelt werden kann/darf. Die 

Künstlerin begleitet den Aufbau der Ausstellungen 

und ist präsent bei den Ausstellungseröffnungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Organisation 

The project will be managed by an office yet to be 

established in Stuttgart (Germany), which will 

function as the communications hub for the 

duration of the project. Running expenses will be 

borne by the sponsor Delta MB GmbH Stuttgart. 

Communication languages are German, English 

and Japanese.  

 

Each exhibition partner is organizer and will name 

an English-speaking contact person responsible for 

the exhibition's organization and implementation. 

The exhibition partner is further responsible for 

providing the exhibition space, invitations, publicity, 

opening reception, introductory speaker, technical 

support during installation of the exhibition, 

insurance against theft and damage, dismantling 

the exhibition, repacking for the transpor to the 

subsequent exhibition location. 

  

The artist will be responsible for production and 

delivery of the artworks, including the mayoral 

statements and large-format "Traces" (which will 

remain with the host city). Furthermore, the artist 

will be responsible for all necessary packaging of 

the artworks for shipping and transport, in addition 

to fixtures required for hanging artworks on walls 

where  nails are prohibited. The artist will 

personally oversee the exhibition installations and 

will attend all the exhibition openings.  
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7. Kostenverteilung 

 

Ein detaillierter Plan der Verantwortlichkeiten  

und der vorgeschlagenen Kostenverteilung  

wird derzeit erarbeitet.  

 

Anfallende Kostenpositionen sind: 

(ggf. entstehen weitere, bislang nicht erfasste 

Kosten) 

 Reise- und Aufenthaltskosten der Künstlerin zum 

Ausstellungsort 

 Herstellungskosten für die großformatigen 

Spuren zum Verbleib beim Gastgeber 

 Herstellungskosten für die Bürgermeister-

Statements 

 Grafik, Druck und Versand der Einladungen zur 

Ausstellungseröffnung 

 Vernissage, ggf. Bewirtung, Einführungsredner 

 Versicherung der Kunstwerke gegen Diebstahl 

und Beschädigung 

 Transport der Kunstwerke nach Ausstellungs-

ende zum nächsten Ausstellungsort 

 Technisches Personal zum Ausstellungsauf- und 

–abbau und zur transportfertigen Verpackung 

von Werken und Material 

 Aufbau und Pflege der Projektwebseite 

 Ggf. Grafik und Druck einer standardisierten 

Kurzdokumentation  

 

Wie die Kosten gedeckt werden können und 

welche Kosten vom Gastgeber getragen werden 

müssen hängt maßgeblich davon ab, in welchem 

Umfang Sponsoren und Partner für das Projekt 

gewonnen werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cost allocation 

 

A detailed plan of responsibilities and suggested 

cost allocation is currently being compiled.  

 

Incidental costs to date: 

 Travel and accommodations for the artist 

 Production of large-format "Traces" remaining 

with the host city post-exhibition 

 Production of panels for mayoral statements 

 Designing, printing, and shipping invitations to 

exhibition openings 

 Exhibition openings, catering, introductory 

speakers, where appropriate 

 Insurance of artwork against theft and damage  

 Transportation of artworks to the subsequent 

exhibition location 

 Technical staff for exhibition installation, 

dismantling, and appropriate repacking of 

artworks and material  

 Development and maintenance of project website 

 Design and printing of a standardized short 

documentation, if needed  

 

The issue of how costs may be covered and which 

expenses must be borne by the host city will 

largely depend on potential sponsors and project 

partners. 
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8. Sponsoren und Projektpartner 

 

Folgende Partner haben bereits Ihre Unterstützung 

zugesagt: 

 

 Delta MB GmbH Stuttgart unterstützt und 

sponsert die Projektorganisation.  

 Kontur. Kunstverein Stuttgart e.V. unterstützt die 

Vorbereitung und Durchführung des Projektes 

 Die AnStifter e.V. Stuttgart unterstützen das 

Projekt  

 

Die Suche nach weiteren Sponsoren und Projekt-

partnern läuft.  

 

Potentielle Projektpartner, mit denen Kontakt 

aufgenommen wird, sind: 

 

 der für die Initiative Mayors for Peace 

verantwortliche Bürgermeister der Stadt Stuttgart, 

Werner Wölfle 

 das Büro für internationale Angelegenheiten der  

Landeshauptstadt Hannover 

 das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 

Stuttgart  

 das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 

Deutschland 

 das Vision 2020 Campaign Büro Ypern,  

 Die japanische Nichtregierungsorganisation 

Peace Boat 

 das Basler Friedensbüro, Alyn Ware 

 die Mayors for Peace Koordinatorin für 

Nordamerika 

 und weitere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sponsors and project partners 

 

The following partners have already pledged their 

support: 

 

 Delta MB GmbH Stuttgart supports and sponsors 

the project organization.  

 Kontur. Kunstverein Stuttgart e.V. supports the 

preparation and implmentation of the project.  

 Die AnStifter e.V. Stuttgart support the project  

 

 

We are currently actively seeking further sponsors 

and project partners.  

 

Potential project partners contacted to date 

include: 

 

 Werner Wölfle, the mayor responsible for the 

initiative Mayors for Peace in in Stuttgart, 

Germany  

 the Office for International Affairs of the regional 

capital Hannover, Germany 

 the Institute for Foreign Relations (ifa) in 

Stuttgart, Germany 

 the Ministry of Foreign Affairs of the Federal 

Republic of Germany 

 the Vision 2020 Campaign office in Ypres, 

Belgium 

 the Japan-based NGO Peace Boat 

 the Basel based Peace Office, Alyn Ware 

 the Mayors for Peace Coordinator in North 

America, Jackie Cabasso 

 among others.  
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9. Die Künstlerin / The artist 

 

Klaudia Dietewich, born 1959 in Freudenberg / 

Siegerland, lives and works in Stuttgart, 1984 

academic degree in social pedagogy, - 2006 

European Art Academy Trier, study trips abroad in 

Europe, Americas, Africa and Asia.. Member of 

Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen 

Württemberg (Association of Fine Artists in 

Württemberg) 

 

 Einzelausstellungen – Solo Exhibitions 

2015 unter uns, Städtische Galerie Filderstadt // 

Anschläge, Schacher – Raum für Kunst, Stuttgart // 

über wege  · über reste · über tage, Galerie 

Rheinhausen der Stiftung Wilhelm Lehmbruck in 

Duisburg // 2014 Statt Ansichten, Galerie im Korn-

haus, Schwäbisch Gmünd // 2013 Wegstücke, 

Projektartgalerie Bielefeld // 2011 Spurensuche, 

Galerie Schacher - Raum für Kunst, Stuttgart 

(Katalog) // ESPACE, Schauraum Provisorium, 

Nürtingen (Katalog) // unter uns, ekz Reutlingen // 

2010 Um=Wege, Kunstraum Zehntscheuer, Stadt 

Münsingen // Nah- und Fernsichten, Ministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, Stuttgart // 

Aufsichten, Haus der Architekten, Stuttgart // 2009 

Auf=Bruch, Galerie Kirchner, Grünsfeld  // 

Erfahrungen, Galerie Keim, Stuttgart (Katalog) // 

Weg=Stücke, Theaterhaus Stuttgart // 2007 

Er=Fahrungen, Kunstverein Fellbach e.V.  

 

Gruppenausstellungen – Group Exhibitions  

2016 in_visible limits, Kunstverein Aschaffenburg 

(Katalog) // Kunstverein Konstanz // Kunsthaus 

Interlaken (CH) // 2015 in between, Naked Eye 

Gallery, Brighton, UK // 2014 Salon des Artistes 

Francais, Grand Palais, Paris (Katalog) // Under-

ground, tri-nationales Ausstellungsprojekt in der 

Maginot-Festung Schoenenbourg, Elsass (Kata-

log) // 2041 Endlosschleife, Württembergischer 

Kunstverein Stuttgart  // NeuFundLand, Kunst-

verein Heidenheim  // Entdeckung, Kunst- und 

Gewerbeverein Regensburg e.V.  // 2013 Ent-

deckungen III - Urbane Welten, Druckhaus  

 

Waiblingen  // Donaueschinger Regionale, 

Donaueschingen (Katalog)  // Feldversuche, 

Galerie Schacher - Raum für Kunst, Stuttgart // 

Neuland, Kunstverein Viernheim // 2012 Verwand-

lung, Galerie Thron, Reutlingen // OSTRALE'012, 

Dresden (Katalog)  // Art Karlsruhe, Galerie 

Schacher - Raum für Kunst, Karlsruhe (Katalog)  // 

Große Kunstausstellung Nürnberg // 2012, BBK 

Nürnberg Mittelfranken (Katalog) // 2011 Urbanes 

Leben, Württembergischer Kunstverein Stuttgart 

(Katalog) // Donaueschinger Regionale, Donau-

eschingen (Katalog) // 2010 2010_urbane visio-nen 

Stuttgart, Kunstbezirk Stuttgart  // Weiss10. Kunst– 

und Kultursommer, Schloss Untergrönin-gen e.V. 

(Katalog)  // D annäherungen, Galerie im 

Heppächer, Esslingen  // Verbindungen, art@sap, 

SAP Walldorf // 2009 09 Open, Kunstverein KISS 

e.V., Schloss Untergröningen  // Nothing Special, 

Kunstverein Kontur. Stuttgart e.V.  

 

Sammlungen – Collections: 

Regierungspräsidium Stuttgart und Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst, Stuttgart;  

SAP AG, Walldorf; u.a.  

 

Publikationen – Publications:  

ESPACE, Hrsg. VBKW Stuttgart, Stuttgart, 2011 // 

Metalimnion, VBKW Stuttgart 2011 // Weg=Stücke, 

Stuttgart 2010 // Aufbruch - Mit dem Fahrrad von 

Lissabon nach Warschau, Stuttgart 2009 // 

ENTDECKUNG – Mit dem Fahrrad von Warschau 

ans Schwarze  Meer, Stuttgart 2013 // Along the 

way/Auf dem Weg, VBKW Stuttgart, 2015 
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11. Kontakt / Contact 

Künstlerin / artist: 

www.klaudiadietewich.de 

mail@klaudiadietewich.de 

 

Ausstellungsbüro / project office: 

Klaudia Dietewich 

c/o Delta MB GmbH Stuttgart 

Kornbergstraße 29 

D-70176 Stuttgart 

rim@delta-mb.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klaudiadietewich.de/
mailto:mail@klaudiadietewich.de
mailto:rim@delta-mb.de


 

 

Epilog / Epilogue 

 

„Protest against  forgetting“ 

HANS ULRICH OBRIST: You recently spoke about the necessity of bringing history into wider media, calling 

it the “protest against forgetting.” 

ERIC HOBSBAWM: Yes. Well, it’s quite true that modern society – the modern economy – essentially 

operates without a sense of the past; the standard method of solving problems doesn’t consider the past. Yet 

in terms of human beings and society, the past is not irrelevant. Everybody, in fact, is rooted in the past – in 

a personal past, in a social past – and knows it, and is interested in it. If you forget what happened in the 

past you simply have to repeat the same mistakes over and over again. 

From: 032c, Issue #17 — Summer 2009 Page 130 – 137, by Hans Ulrich Obrist 
Eric Hobsbawm : britischer Universalhistoriker, british historian, 1917 – 2012 
Hans Ulrich Obrist: Schweizer Kurator für zeitgenössische Kunst, Swiss contemporary art curator , *1968 

 

 

 

 

 

 

           

                      

 

                     

 

 

                    

 

 

 

http://032c.com/product/issue-17-summer-2009-mike-mills/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurator
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgen%C3%B6ssische_Kunst



