DENK-BILDER
Ein Jubiläumsprojekt
Ausschreibungsbedingungen
Mitmachen
Jeder Mensch, unabhängig von Alter, Weltanschauung, nationaler oder kultureller Herkunft
und Religion kann bei dem Projekt DENK-BILDER mitmachen. Wir wünschen uns wahres
Interesse an Anthroposophie und die Initiative, sich mit dem Buch Die Philosophie der
Freiheit auseinanderzusetzen. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Ab dem 25. Februar 2017
können jederzeit Kunstwerke mit einer Kurzdokumentation auf der Website denk-bilder.org
hochgeladen werden. Originalwerke müssen bis spätestens 1. Oktober 2017 in Berlin
eingegangen sein an:
Projekt DENK-BILDER
Rudolf Steiner Haus
Bernadottestraße 90/92
14195 Berlin
Technische Daten
– Größe/Auflösung für digitale Arbeiten: max. DIN A2, Auflösung mind. 300 dpi
– max. Abmessungen für Originalwerke: Höhe 120 x Breite 120 x Tiefe 50 cm
– Angabe der Anzahl der eingereichten Werke
Auf dem Postweg zu uns
Deine Originalwerke und entsprechende Dokumentation können hier persönlich oder
postalisch eingereicht werden. Bitte beachte, dass wir im Vorfeld eine Kurzbeschreibung und
bestenfalls ein Foto von deinem Werk erhalten, damit wir entsprechende Vorbereitungen,
zum Beispiel Lagerung und Präsentation in der Ausstellung, durchführen können.
Die Kosten für den Versand werden im Einzelfall übernommen. Bitte wende dich hierfür an
die Ausstellungsbeauftragte Anna Maria Mintsi-Scholze, Mail mintsi@atelier-natalis.de .
Rücksendung / Ausgabe deines Kunstwerkes und Dokumentation
Du möchtest dein Original nicht nach Ausstellungsende am 7. Januar 2018 dem DENKBILDER Archiv schenken? Dann bedarf dies deiner schriftlichen Mitteilung zusammen mit der
Einsendung deines Werkes.
Bitte beachte, dass wir für einen Rücktransport die Kosten (Verpackung, Porto) nicht
übernehmen können. Gegebenenfalls muss auch eine Versicherung hierfür abgeschlossen
werden, da wir nicht für Versandschäden aufkommen können. Wenn du deine Werke
persönlich abholen möchtest, vereinbare bitte einen Termin mit Anna Maria Mintsi-Scholze,
Mail mintsi@atelier-natalis.de, Telefon 030 95602707.
Rechtliches
Mit der Zusendung und/oder dem Hochladen deines Werkes stimmst du zu, dass sämtliche
Nutzungs- und Verwertungsrechte ausschließlich an uns übergehen. Du erklärst dich damit
einverstanden,
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–

dass wir deine Werke uneingeschränkt vervielfältigen und öffentlich verbreiten können,
sowohl in analoger als auch in digitaler Form (§§ 16 und 17 UrhG);
– dass wir deine Werke bearbeiten und umgestalten können (§§ 23 und 39 UrhG);
– dass dein Werk nach Beendigung des Projektes dauerhaft in den Bestand des DENKBILDER Archivs Berlin übergeht, wenn du dem nicht ausdrücklich schriftlich mit deiner
Zusendung und/oder dem Hochladen von Dateien widersprichst;
– dass alle Angaben zu deiner Person und zu deinem Werk, die du auf der Website
und/oder schriftlich an uns gerichtet hast, im Zuge der Veröffentlichung für die
Gruppenausstellung in Berlin (11. November 2017 bis 7. Januar 2018) und darüber
hinaus für die Dokumentation in Katalogen, weiteren Ausstellungen und im DENKBILDER Archiv von uns verwendet werden können.
Du bestätigst mit deiner Teilnahme, dass du derjenige bist, der die überlassenen Materialien
und Daten erstellt hat, und dass diese frei von Rechten Dritter sind.

Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich mitmachen?
Du kannst dein Kunstwerk/deine Kunstwerke fotografieren oder einscannen und auf unserer
Website denk-bilder.org hochladen. Bitte gib hier an, zu welchem Kapitel, Absatz oder Satz
aus der Philosophie der Freiheit du dein Kunstwerk erstellt hast sowie die entsprechende
Methode, mit der du gearbeitet hast. Es werden darüber hinaus folgende Angaben von dir
veröffentlicht: Name/Synonym, Arbeitsgruppe oder Einzelarbeit, Stadt, Land. Du hast auch
die Möglichkeit, dein Originalwerk für die Gruppenausstellung in Berlin einzuschicken.
Brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse?
Nein, du brauchst keine Vorkenntnisse. Interessierte an der Anthroposophie ohne
Vorkenntnisse, aber auch Mitglieder zum Beispiel der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft sind gleichermaßen aufgerufen, sich an dem Projekt DENK-BILDER zu
beteiligen.
Fallen Kosten an, wenn ich etwas hochlade?
Nein, es fallen keine Kosten an.
Welche Daten werden von mir wo veröffentlicht?
Dein Name, Angabe zu Arbeitsgruppe oder Einzelarbeit, Stadt, Land werden zunächst auf der
Website denk-bilder.org veröffentlicht. Vom 11. November 2017 bis 7. Januar 2018 werden
deine Angaben dann im Rudolf Steiner Haus Berlin verwendet. Falls die Ausstellung im
Anschluss ausgeliehen wird, gehen deine Arbeiten auf Wanderschaft und damit auch deine
Angaben. Ebenso werden deine Daten für die Archivierung im DENK-BILDER Archiv
übernommen.
Muss ich Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft sein?
Nein, es können Mitglieder und Nicht-Mitglieder gleichermaßen an dem Projekt teilnehmen.

DENK-BILDER I Ein Jubiläumsprojekt – Ausschreibungsbedingungen

