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Übergabe	  der	  Schenkung	  der	  donumenta	  	  
an	  die	  Universität	  Regensburg	  und	  das	  	  
Wissenschaftszentrum	  Ost-‐	  und	  Südosteuropa	  	  	  	  
	  
>>>	   am	  Mittwoch,	  29.	  	  Januar	  2014,	  13.00	  Uhr,	  	  

Seminarraum	  des	  Instituts	  für	  Ost-‐	  und	  Südosteuropaforschung	  am	  WiOS	  

(Landshuter	  Straße	  4,	  93047	  Regensburg,	  Raum	  017) 	  
	  
	  
22.1.2014	  

	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  	  

Wochen	  lang	  war	  das	  Team	  der	  donumenta	  unter	  Leitung	  von	  	  

Regina	  Hellwig-‐Schmid	  am	  Sichten,	  Ordnen,	  Ablegen	  und	  Bündeln.	  	  

Jetzt	  schenkt	  die	  donumenta,	  zehn	  Jahre	  lang	  das	  bedeutendste	  Festival	  aktueller	  

Kunst	  und	  Kultur	  in	  den	  Donauländern,	  sein	  Archiv	  und	  seine	  Bibliothek	  der	  

Universität	  Regensburg	  sowie	  dem	  Wissenschaftszentrum	  Ost-‐	  und	  Südosteuropa	  

Regensburg	  (WiOS).	  	  

	  

Die	  offizielle	  Übergabe	  durch	  die	  für	  ihre	  Arbeit	  mehrfach	  ausgezeichnete	  Initiatorin	  

Regina	  Hellwig-‐Schmid	  findet	  am	  kommenden	  Mittwoch,	  den	  29.	  Januar	  2014,	  im	  

Seminarraum	  des	  Instituts	  für	  Ost-‐	  und	  Südosteuropaforschung	  am	  WiOS	  

(Landshuter	  Straße	  4,	  93047	  Regensburg,	  Raum	  017)	  statt.	  	  

In	  diesem	  Zusammenhang	  laden	  wir	  Sie	  herzlich	  zu	  einem	  Pressegespräch	  ein.	  

Im	  Zentrum	  des	  Gesprächs	  stehen	  Potenzial	  und	  Nutzungsmöglichkeiten	  des	  

umfangreichen	  Bestands	  sowie	  aktuelle	  Aktivitäten	  der	  donumenta.	  	  

	  

Zum	  Hintergrund:	  

Seit	  2000	  hat	  die	  donumenta	  unter	  Leitung	  von	  Regina	  Hellwig-‐Schmid	  und	  in	  

Kooperation	  mit	  dem	  Lehrstuhl	  für	  Vergleichende	  Kulturwissenschaft	  der	  Universität	  

Regensburg	  Szenen	  und	  Entwicklungen	  der	  Kunst	  in	  den	  vierzehn	  Ländern	  des	  

Donaubeckens	  auf	  die	  europäische	  Agenda	  gesetzt.	  	  
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Die	  Archivierung	  ihres	  Materials	  durch	  die	  donumenta	  wird	  seit	  letztem	  Jahr	  von	  der	  

Bayerischen	  Staatsregierung	  gefördert.	  Damit	  steht	  künftig	  umfangreiches	  Material	  

über	  Ost-‐	  und	  Südosteuropa	  für	  internationale	  Forschungsprojekte	  zur	  Verfügung.	  

	  

Um	  eine	  formlose	  Anmeldung	  zum	  Pressetermin	  wird	  gebeten.	  

Bitte	  teilen	  Sie	  uns	  per	  Mail	  an	  presse@donumenta.de	  mit,	  ob	  wir	  mit	  Ihnen	  oder	  

einem/r	  anderen	  VertreterIn	  des	  Redaktionsteams	  rechnen	  dürfen.	  

Auf	  www.donumenta.de	  finden	  Sie	  die	  aktuellen	  Pressemitteilungen	  zur	  donumenta	  

und	  Pressebilder	  zum	  Download.	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  
Alexandra	  Karabelas	  
Patrizia	  Schmid-‐Fellerer	  
donumenta	  	  
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www.donumenta.de	  
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