Se it übe r 30 Jahren se tzt sich ANTO INETTE, e ine Male rin de r Le ipzige r Schule (siehe auch
antoine tte-kunst.de), mit de r künstle rischen Suche nach de r kulture llen Ide ntität unse res
Kontinents ause inande r: m ythos-e uropa.org. Dabei sind um fangre iche Zyk len zu diesem
Thema entstanden. Se it 2014 sucht ANTOINETTE nun nach dem Ge sicht de r EUROPA, die
unse rem Kontinent de n Namen ge geben hat. In vie len europäische n Staaten ste hen in de n
nächste n Jahre n Jubiläen des Wahlre chtes für Fraue n an. ANTOINETTE zeigt m it de r
Anfe rtigung von 100 lebensgroßen Portraits von Frauen aus ganz Europa, die m it Ihrem
Leben und W irken unse re Ge sellschaft ge stalte t habe n, we lche Ve rände rungen zum Thema
Gleichste llung es se it die se r Ze it gegebe n hat. Am Beispiel dieses Themas kann de r Erfolg
de r europäischen Integration geze igt und ge feie rt we rden.
2018 – 2023 finde t e ine europawe ite Ausste llungstournee statt. Die Ausstellungen bilden
de n Rahmen für umfangre iche Ve ranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Lesungen,
Workshops und Filmabende .

2014 Beginn de r Portraitmale re i 70 lebensgroße Portraits sind bishe r fe rtig
2015 Koope ration m it dem ZEIT Magazin be i de r Auswahl und de r Ansprache de r
Portraitmodelle
2015 Aufbau des Blogs auf Facebook zur Projek tkommunikation
z.Zt. 1750 Abonnente n we ltwe it: facebook .com/ANTOINETTE
2016 Margit Fische r wird Schirm he rrin für Öste rre ich
2016 Koope ration m it de r Deutschen Botschaft in Wien
2016 Koope ration m it dem Manager Magazin zum Ne tzwe rkaufbau
2016 Aufbau de r Projek twebse ite 100frauen.org
2017 Koope ration m it de r BMW Group, Projek tpräsentation in de r BMW We lt
München
2018 Koope ration m it de r Deutschen Botschaft in Prag
2018 Koope ration m it Wien-Touristik
2018 Start de r Ausste llungstournee in W ien (Muse umsquartie r),
Prag (Nationalgale rie ode r Museum dox) und Be rlin
2019 Ausste llunge n in Paris und Amste rdam
2021 Ausste llunge n in Mailand und Zürich
2022 Ausste llung in Athen
2023 ze ntrale Abschlussausstellung in Be rlin, Brüsse l ode r Frank furt/Main

Ursula Strauss, Schauspielerin und Präsidentin der Filmhochschule Wien

Frau Dr. Claudia Schmied, österreichische Bundesministerin für Bildung und Kultur
wird im Festsaal der Akademie der Bildenden Künste in Wien gemalt.

Dr. Eva Novotny, Botschafterin der Republik Österreich in Washington, Paris
und London, außenpolitische Beraterin mehrerer österreichischer Bundeskanzler
wird in der Residenz des Deutschen Botschafters in Wien gemalt.

Frau Prof. Dr. Edeltraut Hanappi-Egger, erste Rektorin in der langen Geschichte
der Wirtschaftsuniversität Wien, wird in ihrem Büro gemalt.

Frau Dr. Erika Freeman, Psychoanalytikerin, lebt und arbeitet in Wien
und New York. Zu ihren Patienten gehörten und gehören u.a. Woody Allen,
Marilyn Monroe und Marlon Brando.

Frau Dr. Edith Kitzmantel, Generaldirektorin Haushalt der EU-Kommission, war
die ranghöchste EU-Beamtin Österreichs.

Ausstellung in Wien
Museumsquartier MQ21

01.01. – 22.02.2019
Vernissage mit Silvester-Party
31.12.2018 20:00
erwartete Besucherzahl in
sechs Wochen Ausstellung:
20.000 bei freiem Eintritt
durchschnittliche Besucherzahl
des MQ: 15.000 pro Tag

Sponsoring-Pakete
Die Malerin ANTOINETTE s cha fft mit ihren 100 lebensgroßen Portraits bedeutender und bekannter Frauen aus ganz
Europa ein wei thin sichtba res Bild zum gesellscha ftlichen Empowerment der Frauen.
Was haben s ta rke Frauen geleis tet? Was sind ihre Erfol gsfaktoren?
Wozu haben sie si ch selbst ermä chtigt? Wo gab es Widers tände?
Wer sind diese Frauen? Was haben sie erlebt?
Si nd es ni cht nur Bilder sondern Vorbilder?
Die Zielgruppe dieses Projektes sind Fra uen aus ganz Europa im Alter zwischen 30 und 50 Jahren.
Sie a chten auf sich und gehen ihren Weg. Sie engagieren sich und machen sich gegenseiti g s ta rk. Sie sind vernetzt
und das ni cht nur digi tal. Sie lernen gemeinsam und voneinander. Sie sind Mul tiplika toren und geben Empfehlungen.

Branding in allen Ausstellungen
Mitgliedschaft im Board, gemeinsam mit den SchirmherrInnen
50 Einladungen zu jedem Festakt der Ausstellungseröffnung in allen Ländern
individuell gestaltetes Kundenevent in der Ausstellung für Kunden des Sponsors
Branding auf allen Einladungskarten (print und elektronisch) zu allen Ausstellungen
Abendessen mit der Künstlerin und Mitgleidern des Projektteams nach der Preview
Auftritt der Künstlerin bei Inhouseevent des Sponsors z.B. für Führungskräfte
Preview mit der Künstlerin
Branding auf der Sponsoren-Webseite
Branding auf den Social-Media-Kanälen des Sponsors
Branding auf den Einladungskarten (print und elektronisch) zu einer Ausstellung in einem Land der Wahl
50 Einladungen zum Festakt der Ausstellungseröffnung in einem Land der Wahl
Branding in einer Ausstellung
Branding im Katalog zur Ausstellung
Branding auf der Projekt-Webseite
Branding auf den Social-Media-Kanälen des Projektes
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Thomas Hampel
Generalbevollmächtigter der Projekte
Mythos Europa
Europäische Frauen im Portrait
Lauchstädter Straße 5
04229 Leipzig
+49-176-833 910 29
thomas.hampel@mythos-europa.org

