Newsletter 4
Berlin, im April 2019
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes DENK-BILDER,
liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie der Freiheit,
manches braucht einfach seine Zeit …
Lange haben Sie nichts von uns gehört, dennoch ist im Hintergrund etwas Schönes entstanden:
Dank Ihrer Beteiligung mit wunderbaren Werken und der Arbeit der Menschen unserer Projektgruppe konnte der angekündigte Ausstellungskatalog nun in die Welt treten.
Das Fertigstellen war etwas arbeits- und zeitaufwendiger, als wir anfangs dachten. Alle Werke der
Ausstellung mussten professionell fotografiert und danach mit den nötigen Angaben zu Größe und
Maltechnik archiviert werden. Jeweils zugehörige Texte, oft auch in die Bilder eingebunden,
wurden digital erfasst, Zitate ggf. auf den genauen Wortlaut überprüft, fehlende Quellenangaben
recherchiert, einführende Texte zusammengestellt und so weiter. Unser Grafiker war bei allen
Prozessen beteiligt, musste den Überblick behalten und schlussendlich alles in einen sinnvollen und
schönen Zusammenhang bringen, der sich nun als fertiger Katalog sehen lassen kann.
Der Katalog im Format 21 x 21 cm mit einem Unfang von 88 Seiten und über 200 Werken ist in
einer Auflage von 200 Exemplaren erschienen, durchgängig farbig gedruckt auf mattem
Bilderdruckpapier und fadengeheftet, d.h. er bricht beim Aufschlagen nicht auseinander.
Bei der Mitgliederversammlung des Arbeitszentrums Berlin der Anthroposophischen Gesellschaft
am 16. März 2019 konnten wir ihn druckfrisch präsentieren, kurz aus der Projektarbeit berichten
und erste Exemplare verkaufen.
Wie aber Sinfonien und andere Musikstücke durch Pausen zwischen den einzelnen Sätzen
gegliedert werden, in denen das Ausklingen der letzten Töne, ein Moment der Stille und neues
Atemholen geschehen dürfen, so haben auch wir als Projektgruppe nach einer aktiven Zeit das
Bedürfnis nach einer nach innen führenden Pause. Wie es dann weitergehen kann und wie Ideen,
die es schon gibt, in die reale Umsetzung gelangen können, müssen wir für uns in dieser Zeit einer
Besinnung herausfinden. Sobald sich wieder Kräfte regen, werden Sie davon erfahren!
Inzwischen können Ihre Werke als Ausstellung ausgeliehen werden und auf diese Weise an
verschiedenen Orten die Menschen erfreuen und auch zu eigenem künstlerisch-imaginativen
Arbeiten an Texten Rudolf Steiners anregen.
So können Sie den Katalog bestellen
Bitte überweisen Sie 10 Euro pro Stück + 2 Euro Versandkosten auf untenstehendes Konto mit
Angabe des Verwendungszweckes, der gewünschten Stückzahl und Ihrer Adresse. Nach Eingang des
Betrags wird der Versand an Sie eingeleitet.
IBAN DE98 4306 0967 0025 1723 00
BIC GENODEM1GLS GLS-Bank
Kontoinhaber: Anthroposophische Gesellschaft, Arbeitszentrum Berlin
Verwendungszweck: Katalog DENK-BILDER

Mit herzlichen Grüßen
Astrid Hellmundt, Anna Maria Mintsi-Scholze, Mischa Pitskhelauri,
Armin Grassert, Markus Lau Hintzenstern

