
Sehr geehrtes StudentInnenparlament,

im Namen der studentischen Initiative Kleine Humboldt Galerie wende ich mich
an  Sie,  um  Ihnen  unser  bevorstehendes  Ausstellungsprojekt  mit  dem  Titel
zwischen körpern, welches vom 06.11.-04.12.2020 laufen wird, vorzustellen und Sie
hierfür um Unterstützung zu bitten.

Die  Kleine  Humboldt  Galerie  ist  ein  studentisches  Projekt  und  steht
Student*innen aller Disziplinen von sämtlichen Berliner Universitäten offen. Für
viele Mitglieder bietet sie die Möglichkeit,  erste Erfahrungen in der Kunst- und
Kulturbranche  zu  sammeln  und  sich  so  ein  mögliches  Arbeitsfeld  nach  dem
Studium zu erschließen. 

Als  Projekt-Initiative  sind  wir  darauf  bedacht,  jungen  aufstrebenden  wie  auch
etablierten Künstler*innen einen Raum zu geben und gleichzeitig Kunst auf eine
Weise  zu  vermitteln,  die  nicht  dem  herkömmlichen  Programm  großer
Institutionen entspricht. Innerhalb der Stadt Berlin möchten wir als Schnittstelle
von akademischer Ausbildung und kulturellem Leben agieren, an der Menschen
aus unterschiedlichen Kontexten die Möglichkeit haben sich zu begegnen. Daher
ist  uns  sehr  wichtig,  dass  die  Ausstellung  wie  auch  das  Begleitprogramm
komplett  kostenfrei  zugänglich  sind.  Mit  einem  Rahmenprogramm,  dass
wissenschaftliche, politische und kulturelle Angebote vereint, versuchen wir den
Rahmen der Kunstausstellung zu erweitern.

Da wir als unabhängige Initiative zwar an die Humboldt-Universität angegliedert
sind,  jedoch nur  sehr  begrenzt  finanzielle  Unterstützung durch die Universität
erhalten, sind wir auf zusätzliche Fördermittel angewiesen. Daher bitten wir Sie
um einen Zuschuss zur Realisierung unseres Projekts. Diese Unterstützung kann
sowohl in monetärer Form wie auch als konkrete Spendengelder für Werbemittel,
Materialkosten  für  die  Realisierung  neuer  Arbeiten  und  das
Vermittlungsprogramm  oder  Honorare  für  Workshops  sowie  wissenschaftliche
Vorträge geschehen.   Wenn Sie Interesse und finanzielle Möglichkeiten haben
uns  zu  unterstützen,  freuen wir  uns  über  Ihre  Rückmeldung.  Gerne  stehe  ich
Ihnen auch telefonisch unter 01732996254 für Rückfragen zur Verfügung. 

Ein Portfolio, welches das kommende Projekt und die Kleine Humboldt Galerie
vorstellt, sowie ein Finanzplan befinden sich im Anhang dieser E-Mail. 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,

Anna Latzko


