Newsletter 3
Berlin, im März 2018

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes DENK-BILDER,
liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie der Freiheit,
mit dem Motto „Es geht weiter!“ eröffnen wir schwungvoll unseren Newsletter Nummer 3.
Wir hoffen, Sie haben einen gesunden Start in das neue Jahr gehabt und vielleicht sogar auch noch
einen Ausflug nach Berlin zu der Ausstellung DENK-BILDER unternommen.
Momentan beginnen wir mit der Arbeit für die Gestaltung eines Ausstellungskatalogs. Alle
Exponate, die wir in der Ausstellung zeigen konnten, wurden dafür professionell fotografiert und
archiviert. Nun geht es um die Entwicklung des Layouts – dabei ist Ihre Zuarbeit gefragt! Um den
Katalog personalisieren und Ihre Vielfalt an künstlerisch-imaginativen Zugängen aufzeigen zu
können, bitten wir um Angaben von Ihnen zu folgenden Punkten:
• Ihre Arbeitsmethode (kurze Beschreibung der Methode, mit der Sie gearbeitet haben,
gegebenenfalls Verweise auf fachspezifische Quellenangaben)
• konkrete Textstellenangabe (fehlte bei den meisten Zusendungen, für den Katalog sind aber
genaue Angaben wie Ausgabe, Kapitel, Seite und Absatz wichtig)
• Ihre persönlichen Erfahrungsberichte (wie es Ihnen mit dieser imaginativen Umsetzung
ergangen ist)
Wir freuen uns sehr auf Ihre Zusendungen! Sie können uns diese postalisch oder per Mail an
katalog@denk-bilder.org zukommen lassen bis Ende März.
Geplant und in Arbeit sind weitere Ausstellungen – mit der ersten Ausstellung haben wir einen
Grundstein dafür gelegt. Und nun soll es weitergehen! Auch weiterhin gilt: Hierfür suchen wir neue
Ausstellungsräume.
Falls Sie einen Tipp für uns haben oder selbst für eine Einrichtung oder Organisation arbeiten und
Interesse an der Ausstellung und/oder begleitenden Workshops und Vorträgen haben, können Sie
sich gern an unsere Ausstellungsbeauftragte Anna Maria Mintsi-Scholze ausstellung@denkbilder.org wenden.
Möchten Sie Ihr Kunstwerk zurückerhalten? Dann haben Sie nun noch einmal die Möglichkeit, uns
bis zum 6. April 2018 schriftlich eine Mitteilung zukommen zu lassen! Bitte denken Sie dabei daran,
uns mitzuteilen, ob Sie Ihr eingereichtes Werk abholen kommen oder gegen eine Gebühr geschickt
bekommen möchten. Nutzen Sie hierfür bitte „Betreff Rücksendung“. Der Versand startet Ende
März.
Weiterhin sind wir auf der Suche nach privaten wie auch institutionellen Unterstützern/Sponsoren für unsere Idee. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen oder einen Tipp zu geben!
Gerne nimmt sich Armin Grassert Ihrer Fragen, Anregungen und Zuwendungen an.
Und zu guter Letzt: Falls Sie mal einen Newsletter nicht erhalten haben: Auf unserer Seite
www.denk-bilder.org können Sie alle Newsletter in Deutsch und Englisch herunterladen und sich
über aktuelle wie vergangene Veranstaltungen informieren.
Vielen Dank, dass Sie uns weiterhin ermutigen und unterstützen!
Astrid Hellmundt, Anna Maria Mintsi-Scholze, Mischa Pitskhelauri,
Armin Grassert, Markus Lau Hintzenstern

