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Sehr geehrter Herr lr ieisser,

Sie beabsicht igen, im zKMlKarlsruhe Ihre Sammlung "computerKul tur"  zu
zeigen. Das ZKM unterstützt  lhr  Vorhaben und bestät igt  Ihnen gerne zur
Vor lage bei-  mögl ichen St i f tern und Dri t tn i t tefgebern,  dass ein großes
Interesse an der Erhaltung dieser bedeutenden Samnlung besteht.

Um die Ausstellung zu bewerkstell igen und die Sammlung in ihrer Ganzheit
zeigen und erhal ten zu können, muss eine Inventar is ierung erfolgen. In
dieser Frage stimmen Sie mit dem ZKM überein und sind bereit, das
Inventar zu erstel l -en.  Dies kann nur mit  f inanziel ler  Hi l fe von
Inst i tut ionen oder Einzelpersonen erfolgen'  d ie gewi l l t  s ind'  d ieses
kulturetl bedeutsame werk zu erhalten. Bei lhrem Bemühen, diese Mittel zu
akguirieren, hrollen wir Sie mit diesem Schreiben unterstützen.

Die beil iegende Expertise gibt Aufschluss über Inhal.t und kulturell-e
Bedeutung der von Ihnen geschaffenen Sanmlung.. Das zKM selbst übernimmt
die konservatorische Betreuung der Samm1ung, stellt die näumlichkeiten
sowie das für die ?räsentation der Sammlung notwendige Personal kostenlos
zur Verfügung und betei l iqt  s ich f inanziel l  an der beglei tenden'
notwendigen Publikation.

Wir  hoffen und wünschen, dass Sie v ie le Förderer f inden, die dazu
beitragen, dass dieses einzigartige Werk erhalten und gezeigt werden
kann.

Mit den besten

äerrn
Fl ichael Weisser
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