
Deklaration 

Wir, die unterzeichnenden Künstler aus 20 Ländern dieser Erde und alle Unter-
stützer des internationalen Kunstprojektes „Pillars of Freedom – Säulen der 
Freiheit“ möchten ein Zeichen setzten. 

Unsere Ambition ist, die Menschen dazu zu motivieren, wieder aktiver und kla-
rer Position und Stellung für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit zu beziehen 
– auf der Basis der demokratischen Grundordnung der Gesellschaft –  und für 
Toleranz, Diversität und Respekt vor dem Mitmenschen einzutreten. 

Dies wollen wir insbesondere dort tun, wo Autokraten und Egomanen Macht 
ausüben, Nationalismus wieder gesellschaftsfähig wird, Bürokraten und Speku-
lanten die freie Entfaltung der Menschen auf unsoziale Weise einschränken oder 
Terroristen die freiheitliche Demokratie angreifen. 

Aus diesem Grund haben wir alle, an verschiedenen Orten dieser Welt, in unter-
schiedlichen Gesellschaftssystemen, in der Auseinandersetzung mit unserem 
künstlerischen Schaffen Kunstwerke von mindestens 2 Meter Höhe geschaffen. 
Jedes dieser Kunstwerke soll ein Mahnmal für die Freiheit sein. Jedes einzelne 
Kunstwerk verkörpert den Glauben daran, dass Freiheit in unseren Gesellschaf-
ten funktionieren kann. Jedes Kunstwerk steht gleichzeitig auch für einen Wert 
oder eine Verhaltensweise, die dem jeweiligen Künstler in Bezug auf die Frei-
heit wichtig ist. In unserem Projekt haben wir bewusst auf jegliche Form der 
Anklage verzichtet. Wir haben uns stattdessen auf positive Botschaften kon-
zentriert. Wir glauben, dass Freiheit nur in der Balance von individueller Selbst-
verwirklichung und einer offenen Gesellschaft auf Dauer gesichert werden kann. 

Wir laden ein zum Dialog! Ein Großteil unserer Kunstwerke steht im öffentli-
chen Raum und ist somit frei zugänglich als ein Beitrag zur gesellschaftlichen 
Diskussion zum Thema Freiheit. Erfahren Sie mehr zum Projekt unter 
www.pillars-of-freedom.com. 

 

 

 

http://www.pillars-of-freedom.com/


Declaration 
 
We, the signing artists from 20 countries around the world and all supporters 
have contributed to the international art project "Pillars of Freedom". With this 
project we want to set a sign. 
 
Our ambition is to motivate people to refer to a more active and clear position-
ing for a self-determined life in freedom, grounded in the basic democratic order 
of society. We encourage people around the world to advocate for tolerance, di-
versity and respect for others. 
 
We want to do this particularly, where autocrats and egomaniacs take power, na-
tionalism again becomes socially acceptable, bureaucrats and speculators limit 
the free development of people in an unsocial way, or where terrorists attack 
democracy. 
 
For this reason, we have created works of art of at least 2 meters high, at differ-
ent places in the world, in different social systems. Each of these works of art 
should be a memorial to freedom. Every single work of art embodies the belief 
that freedom can function in our societies. Each work of art is at the same time a 
value or a mode of behavior, which is important to the artist in terms of free-
dom. In our project, we deliberately avoided denunciation and focused on posi-
tive aspects of freedom. We believe that freedom can only be secured by virtue 
of an active balance of individual self-realization and an open society over time. 
 
We invite you to dialogue! A large part of our works of art is in the public space 
and is thus a freely accessible contribution to the social discussion on freedom. 
Learn more about the project at www.pillars-of-freedom.com.  
 


