
AUTHENTIZITÄTSZEUGNIS  

Dies ist zu garantieren dass das Kollektivkunstwerk “Anleitungen zur Malerei mitten in einer Revolution 
(Nachklang für Roşia Montană)” von den teilnehmenden Künstlern beglaubigt und unterschrieben ist 

I. Beschreibung des Kunstwerks: Kollektivkunstwerk – offene Collage ( neue Fragmente können
infinitum, von überall, zu jeder Uhrzeit und von jeder willigen Künstlergruppe hinzugefügt, wenn sie 
die Anweisungen wie folgt beachten: 

 ad 

  

Abmessungen: variabel (potentiell unendlich) 

Materialien: Bleistift/Füllfeder auf Papier oder Leinwand 

II. Dieses künstlerische Stück ist eine aus einer unbegrenzten Nummer an Fragmenten gebildete Collag
jedes Empfänger einer Seriennummer.  

e – 

Dieses Zeugnis authentifiziert die Tatsache dass das Fragment Nr. _____________________________ 
entstanden an der Adresse _____________________________________________________________ 
am __________________ ein Originalkunstwerk ist, das von folgenden Künstlern unterschrieben 
wurde, die Teilnehmer am Projekt waren: 



 
     
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10.   

Das oben genannte unterschriebene Fragment Nr. _______________________ ist Teil der Kollektion “Anleitungen 
zur Malerei mitten in einer Revolution (Nachklang für Roşia Montană)” 

Die Anschrift der oben genannten Kollektion ist das Hauptbüro der UNESCO WORLD HERITAGE Organisation, 
der das Kunstwerk gespendet wird. Das Fragment Nr. _____________________ wird nicht als Teil des Kunstwerks 
“Anleitungen zur Malerei mitten in einer Revolution (Nachklang für Roşia Montană)” angenommen, wenn es von 
allen anderen Fragmenten der offenen, oben beschriebenen Collage, getrennt wird. Wir, alle Künstler die 
beigetragen haben, verbieten jedwelchen Verkauf oder jedwelche Veränderung des Kunststücks ohne die 
vollständige, individuelle Bestätigung aller Künstler die Teil des Projekts waren. (einschließlich diejenigen, die in 
naher oder entfernter Zukunft Teil werden und ihre Nachfolger).  

Wir hoffen dass dies zeigen wird, falls es noch notwendig war, dass die kulturelle und natürliche Erbschaft eines 
Landes nicht, gegen den Wunsch aller Staatsbürger, Bürger der Welt aller Nationalitäten, Geschlechter, Religionen 
oder sozialen Lagen, verkauft oder unwiederbringlich zerstört werden soll (auf Befehl jedwelcher Regierung, 
Institution, Organisation oder Menschengruppe) . Die kulturelle und natürliche Erbschaft aller Länder gehört der 
ganzen Menschheit, nicht einer zeitweiligen politischen/sozialen/wirtschaftlichen Struktur, also hat keine dieser 
Organisationen das Recht auf ihre Zerstörung, Verkauf oder Änderung  nach Lust und Laune.  

In Anbetracht der oben angeführten Tatsachen glauben wir das Recht und die Autorität zu haben, zu verlangen, dass 
die kulturelle und natürliche Erbschaft Roşia Montană, Rumänien zur Liste der geschützten UNESCO 
Welterbestätten angeschlossen wird. 

 

Von allen Künstlern unterschrieben, 

 

Datum ________________________ 

Akte Nr. _______________________ 


