Liebe Stipendiaten und Alumni,
am Donnerstag, 24.1.2013 19 Uhr haben wir die Gelegenheit zu einem Gespräch mit
Frau Prof. Monika Grütters
(http://de.wikipedia.org/wiki/Monika_Gr%C3%BCtters), Ausschussvorsitzende für Kultur und
Medien im Deutschen Bundestag, zum Thema "Kunst und Politik". In ihrer politischen Arbeit
beschäftigt sich Fr. Grütters u.a. mit der Umgestaltung der Museumslandschaft in Berlin, wie die
beiden folgenden Links zeigen:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/planungsdesaster-in-der-hauptstadt-berlin-schau-auf-deinealten-meister-11819603.html
http://www.rbb-online.de/nachrichten/kultur/2012_07/gruetters_verteidigt.html
Bei Interesse der Teilnehmer wird uns Frau Grütters sicher gerne Ihren Standpunkt zu diesem
Thema vertiefen (Ein ganz herzlicher Dank an Freundeskreis-Mitglied Rocco Hettwer, der dieses
spezielle Thema vorbereitet und auch die beiden Links bereitgestellt hat.). Das folgende, ca. 30
minütige Interview mit Fr. Grütters, das vor ca. einem Jahr aufgenommen wurde, vermittelt einen
Eindruck vom breiten Spektrum an Themen, mit denen sich Frau Grütters beschäftigt. Je nach
Fragen der Teilnehmer können diese Punkte im Gespräch vertieft werden, oder auch
darüberhinausgehende
Fragen
angesprochen
werden.
http://www.youtube.com/watch?
v=kb5TXf7oqqg
Interessenten melden sich bitte bis Freitag, 18.1.13 direkt bei Freundeskreis-Mitglied Dr. Richard
Schubert an, der diese Veranstaltung federführend organisiert schubert@xxxxxxxx.de. Die
Veranstaltung ist auf 20 Personen begrenzt, es erfolgt in jedem Fall eine Zu- oder Absage. Das
Gespräch wird in Deutsch geführt.
Bei Anmeldung bitte angeben:
Alumni: Tätigkeit / beschäftigt bei
Stipendiaten: Herkunftsland / Universität / Studienfach
Um das Gespräch vorzubereiten, bitten wir unsere ausländischen Stipendiaten bei der Anmeldung
kurz zu schreiben, welche Themen sie bei dem Gespräch besonders interessieren. Von Interesse für
die Diskussion ist auch die kulturpolitische Situation in Ihren Heimatländern, zB.
- das Verhältnis von Kunst und Politik
- der Umgang mit privaten Sammlungen.
- die Ausstellungspraxis in öffentlichen Museen
Treffpunkt und Veranstaltungsort wird den Teilnehmern mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Bei
dringenden Fragen am Tag der Veranstaltung bitte unter 0172/3235121 melden.
Wir hoffen auf ein reges Interesse an der Veranstaltung, die wir im Anschluss gerne noch in einer
nahegelegenen Gaststätte weiterführen.
Richard Schubert

