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Weniger Geld, Mehr Liebe
Weniger Geld, Mehr Liebe
Es gibt andere Wege Kunst zu sammeln, als Milliardär zu sein und ein paar Profiberater zu haben. Man kann Künstlerfreunde 
haben und miteinander tauschen (z.B. einen Katalogtext gegen ein Werk), zufällig unglaubliche Sachen finden oder 
manchmal einfach Geschenke bekommen... Alle Kunstwerke dieser Ausstellung haben eine Geschichte, die uns etwas über die 
Verbundenheit des Künstlers mit dem Sammler erzählt. Es ist eigentlich ganz einfach: Kunst sammeln mit Weniger Geld, 
Mehr Liebe...

Less Money, More Love
There are more ways to collect art than to be a millionaire or to have a few professional advisors telling you what 
to buy and how to invest. You can simply have friends who are artists and do exchanges (for instance an artwork for 
a catalogue text). Or you can find amazing things by coincidence or simply receive presents... All the works from the 
exhibition have a history, telling us something about the relationship between the artist and the collector. It is quite 
simple: collecting art with less money, more love...

Opening / Eröffnung: 1 mai, ab 16 uhr

tmp.deluxe. temporary space for art & media
potsdamer str. 98 . 10785 berlin
ateliergebäude . 2. hof und 3. etage
url: www.slash-tmp.de | e-mail: tmp@slash-tmp.de
Tel.: +49 (0)30 - 327 063 10 | Fax: +49 (0)30 - 327 063 12
ein projekt von adhoc.slash-tmp | url: www.adhoc.slash-tmp.de
projekt.leitung: nina korolewski | künstlerische.leitung: mathieu dagorn


	Thibaut_vorderseite.pdf
	Thibaut_rueckseite.pdf

