
S Y M P O S I U M 
MEMORY AND POLITICS 

– new currents in memorials today

The Danish Agency for Culture and Palaces and The Royal Danish Em-
bassy kindly invites to a symposium on memorials and the culture 
of remembrance in Europe. 

Through presentations of current perspectives on and examples of 
memorials, monuments and other sites of remembrance in mainly 
Denmark and Germany, the symposium will explore the meaning 
and relevance of memorials and monuments today. Experts and art-
ists will investigate the development in the course of time reflect-
ing the use of as well as the various layers of memory represented 
in memorials and monuments from historical, art historical, artistic, 
urban planning and political angles. 

What constitutes a memorial and what defines memory? What is the 
relevance of memorials today? And how can memorials be revital-
ized and reinterpreted in a contemporary context? To discuss these 
topics, we have invited researchers, museum professionals, politi-
cians, and artists.

The symposium is part of a new strategic focus on enhancing 
Danish-German cultural collaboration and is opened by the Danish 
Minister for Culture, Mette Bock.

The language of the symposium is English.

The symposium is arranged in collaboration with KØS – museum 
of art in public spaces and Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur.

TIME
Tuesday 19th June 2018 
10.00 – 16.00

VENUE
Nordische Botschaften Berlin 
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin

REGISTRATION AND PROGRAMME
Please register via the website 
for European Cultural Heritage 
Summit where you will also 
find the programme (regularly 
updated) for the symposium. 

https://berlin.easysignup.com/34/

Participation in the symposium 
is free. 

FOR FURTHER QUESTIONS:
Please contact: 

Cultural Attaché Birgitte Tovborg 
Jensen, Royal Danish Embassy 
Berlin, bitoje@um.dk

Senior Advisor Krestina Skirl, 
Museums, Danish Agency for 
Culture and Palaces, kre@slks.dk
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S Y M P O S I U M 
ERINNERUNG UND POLITIK 

– Denkmäler heute

Die dänische Schlösser- und Kulturbehörde und die Königlich Däni-
sche Botschaft laden herzlichst zu einem Symposium zu Denkmä-
lern und Erinnerungskultur in Europa ein.

Auf dem Symposium soll die Bedeutung und Relevanz dieser Orte 
des Erinnerns durch Präsentationen von zeitgenössischen Perspek-
tiven sowie durch Beispiele von Denkmälern, Gedenkstätten und 
anderen Erinnerungsorten vor allem in Dänemark sowie Deutsch-
land untersucht werden. Experten und Künstler reflektieren darüber, 
welche Funktionen Denkmäler zu unterschiedlichen Zeiten gehabt 
haben.  Hierbei geht es vor allem um die vielfältigen Ebenen des Ge-
denkens aus historischer, kunsthistorischer, künstlerischer, städte-
planerischer und politischer Perspektive.

Was macht eine Gedenkstätte aus und wie wird ein Denkmal definiert? 
Welche Relevanz besitzen diese Orte des Erinnerns heute? Und wie 
können Gedenkstätten wiederbelebt und in einem zeitgenössischen 
Kontext neu interpretiert werden? Um diese Themen zu diskutieren, 
haben wir Forscher, Museumsexperten, Politiker und Künstler eingeladen.

Das Symposium findet im Rahmen des neuen dänischen Schwer-
punkts auf Kulturaustausch mit Deutschland statt und wird eröffnet 
von der dänischen Kulturministerin Mette Bock.

Die Sprache auf dem Symposium ist Englisch.

Das Symposium wird in Zusammenarbeit mit KØS – museum of art 
in public spaces – und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur organisiert.

DATUM UND UHRZEIT
Dienstag 19. Juni 2018 
10:00 - 16:00

ORT
Nordische Botschaften Berlin 
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin

ANMELDUNG UND PROGRAMM
Bitte melden Sie sich via folgen-
den Link an. Hier finden Sie auch 
weitere Informationen über das 
Programm des Symposiums. 

https://berlin.easysignup.com/34/

Die Teilnahme am Symposium 
ist kostenlos.

WEITERE INFORMATIONEN
Kulturattaché Birgitte Tovborg 
Jensen, Königlich Dänische Bot-
schaft, bitoje@um.dk

Senior Advisor Krestina Skirl, 
Museums, Danish Agency for 
Culture and Palaces, kre@slks.dk
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