
Schizophrenie und Kunst

Newsletter 1 | 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie bekommen diesen Newsletter, weil Sie im März 2018 unsere Ausstellung „Schizophrenie
und Kunst“ in der Hamburger Fabrik der Künste besucht und dabei Ihre Kontaktdaten
hinterlassen haben. Seit diesem ersten „Testballon“ ist viel passiert und es gab auch viel zu
be- und verarbeiten. Wir wollen uns auf diesem Wege noch einmal für Ihr Interesse
bedanken und wünschen Ihnen mit unserem ersten Newsletter eine spannende Lektüre.

Schizophrenie und Kunst – Eine besondere Ausstellung

Für uns als Familie war die Ausstellung im März 2018 in der Fabrik der
Künste in Hamburg ein bedeutendes Ereignis. Wir wussten weder wie
die Ausstellung auf das Publikum noch auf uns selbst wirken würde.
Wir wussten nicht, ob das, was wir in den Werken Rüdiger H.
Breitbarts sahen auch für die Besucher*innen sichtbar werden würde;
ob die Idee, unser persönliches Schicksal mit einem gesellschaftlichen
Diskurs über Schizophrenie und Kunst zu verbinden, auf Verständnis
stoßen würde. Zurückgespiegelt wurde uns von Ihnen ein breites

Interesse, Mitgefühl und Zuspruch für unser Projekt. Rund 1000 Gäste durften wir am
Wochenende der Ausstellung begrüßen und mit Vielen von Ihnen anregende Gespräche
führen. Bewegende Gästebucheinträge und ein Kurzfilm geben die durchweg positive
Atmophäre der Ausstellung wieder.

Wo wollen wir jetzt hin?

In den letzten Wochen und Monaten haben wir die Ergebnisse der
Ausstellung auf uns wirken lassen und uns weiter intensiv im Kreis der
Familie und mit Angehörigen und engen Freunden mit dem Schicksal
unseres Bruders und Onkels und befasst; und auch damit, was dies
für uns bedeutet. Insgesamt wurden wir dabei weiter in unserem
ursprünglichen Vorhaben gestärkt, mit dem künstlerischen Erbe
Rüdiger H. Breitbarts an die Öffentlichkeit und in Dialog zu treten.
Weiterhin verfolgen wir damit zwei übergeordnete Ziele:

Sensibleres Miteinander und größeres Verständnis für psychische Erkrankungen
und Andersartigkeiten innerhalb unserer Gesellschaft schaffen
Diskurs über den Einfluss von Kunst von an Psychosen erkrankten Menschen
auf die kultur- und kunsthistorische Entwicklung der Gesellschaft und ihren Kunstbegriff
intensivieren

Kernstück für die Erreichung dieser Ziele ist unsere Ausstellung sowie ein Katalog mit
Hintergrundinformationen dazu. Ideen und Anregungen zu unserem Vorhaben nehmen wir
gerne entgegen.

Weitere Ausstellungstermine

Die Ausstellung „Schizophrenie und Kunst" wird weiterhin gezeigt. Vom
5. bis 30. November letzten Jahres war sie in der Psychiatrischen Klinik
Lüneburg zu sehen. Vom 31. März bis 9. Juni diesen Jahres wird sie in
Husum, und zwar in der Dachgalerie im Schloss vor Husum, zu sehen
sein. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag jeweils
von 11:00 bis 17:00 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort wieder
zu treffen oder wenn Sie Familie, Freunden und Bekannten vor Ort
von uns erzählen. Weitere Informationen zu den Ausstellungsterminen

finden Sie auch im Ausstellungs-Flyer und auf unserer Homepage. Falls Sie selbst Interesse
daran haben, die Werke auszustellen, kontaktieren Sie uns gerne.

Zu Guter Letzt – Der Datenschutz

Seit Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO).
Für uns bedeutet dies, dass wir explizit um Einwilligung bitten müssen,
unseren Newsletter weiterhin an Sie versenden zu dürfen. Denn dafür
müsste Ihre E-Mail-Adresse und somit personenbezogene Daten bei
uns gespeichert werden. Wir geben die Daten selbstverständlich nicht
weiter und verwenden sie ausschließlich zum Zweck der Zusendung
unseres Newsletters und weiterer Informationen. Wenn Sie weiterhin
Interesse an unserem Projekt haben, würden wir uns sehr über eine

kurze E-Mail mit folgendem Satz freuen: 

"Ich möchte weiterhin den Newsletter zu 'Schizophrenie und Kunst' der Familie Breitbart
erhalten."

Andernfalls sind wir verpflichtet, ihre Adresse aus unserem Verteiler zu löschen.

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen möchten, schreben Sie uns bitte eine kurze E-Mail
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