
Empfehlung für das Aktionsprojekt  „Europas Künstlerweg®”  von Nirgül Kantar-Dreesbeimdike 

Vor ein paar Wochen hat mich Nirgül Kantar angesprochen, um mir das Projekt des Europäischen 
Künstlerwegs vorzustellen. Als Volkssportvereinigung und mehr noch, als Wandersport-Vereinigung, wurden 
wir sofort hellhörig bei der Veranschaulichung des Grundgedankens - allein die Idee quer durch Europa zu 
wandern war uns ausgeprägt genug um uns mit dem Projekt auseinanderzusetzen.

Bei jedem Gespräch mit Nirgül, bei jeder weiteren Betrachtung, wurde uns jedes Mal klarer, dass dieses 
Kunstprojekt in seiner Beschaffenheit den Zielen unseres Europäischen Volkssportverbandes sehr nahe 
kommt, stehen wir doch in unseren Werten, in unserer Philosophie dafür ein der Inklusivität Rechnung zu 
tragen, Kultur zu würdigen und vor allem Völkerverbindende und auf der Basis der Völkerverständigung 
bauende Ideen, Konzepte zu befürworten. 

Die Initiatorin plant auf ihrem Fußmarsch quer durch Europa Künstler*innen eine Bühne zu bieten, sei es 
anlässlich von Ausstellungen in den Etappenorten, durch aktive Begleitung des Weges und Verweilen an 
Zwischenstationen. 
Freuen wir uns auf die Begleitung, freuen wir uns darauf Wanderwege im Einklang mit der Natur zu 
erwandern, genießen wir frische Luft, ungewöhnliche Orte aber auch Objekte. Entdecken wir die Kunst in ihren 
verschiedenen Ausdrucksformen, jeden Tag neu. Entspannen wir unseren Geist und unsere Körper, vertreiben 
wir unsere Alltagssorgen beim Gehen, geben wir uns inspirierenden Begegnungen hin.  

Für IVV-Europa bedeutet die Teilnahme an „Europas Künstlerweg“ eine Erhöhung der Aufmerksamkeit für die 
Wanderszene. Die Vernetzung zwischen länderübergreifenden Wanderer, Ihrer Vereine und Verbände ist 
unser Wunsch und Hoffnung, unsere Zielvorstellung. Ja, wir sind überzeugt, dass sich auf Europas 
Künstlerweg die Wege von Menschen kreuzen werden deren Lebenswelten verschieden sind, die sich ohne 
diesen Weg vielleicht nie getroffen hätten.  

Wandern wir zusammen, fair, achtsam, fördern wir Begegnungen die bewegen.   

„Make Art Walk“ soll für IVV-Europa der Leitspruch sein mit dem wir dem Europäischen Künstlerweg 
entsprechen wollen. Teil einer kulturellen und künstlerischen Verständigung innerhalb Europas sein zu wollen 
ist unser Bestreben. Unterstützung ist unser Anspruch!

Es würde IVV-Europa sehr freuen, wenn sich weitere Unterstützer und Befürworter finden würden, die zur 
Realisierung dieses großartigen Projekts beitragen könnten. 
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