
Liebe Freunde, Bekannte und Kollegen, 
liebe Freunde, Bekannte und Kollegen von unseren Freunden, Bekannten und Kollegen ... 
  
das Labor für kontrafaktisches Denken (www.laborfuerkontrafaktischesdenken.de) brütet und 
plant derzeit wieder an einem neuen Projekt herum – diesmal eine Ausstellung mit dem Titel 
„Wer(s) glaubt wird selig“. Sie wird im Dezember diesen Jahres über zweieinhalb Wochen lang 
in den Sophiensaelen zu sehen sein. 
  
In dieser Ausstellung dreht sich alles um die Frage: WORAN GLAUBEN ATHEISTEN? 
 
Um möglichst viele Antworten auf diese Frage zu bekommen, werden wir Interviews führen, 
wir werden einen atheistischen Pilgerweg durch Berlin konzipieren und – ein weiterer 
Bestandteil der geplanten Ausstellung wird eine große atheistische/ agnostische 
Reliquiensammlung sein. 
  
Für die Reliquiensammlung brauchen wir: EURE MITHILFE! 

 
 
Wenn Ihr euch also als Atheisten oder Agnostiker (in eurer eigenen Definition) versteht und über eine oder 
mehrere Reliquien (Definition folgt unten) verfügt, dann würden wir uns freuen: 
1)    Wenn ihr uns ein Foto von dieser/diesen Reliquie(n) zukommen lasst (kann ein Handyfoto sein) 
2)    Wenn ihr den angehängten Fragebogen zu der/den Reliquie(n) beantwortet und ihn uns als Datei mit dem 
Foto zusammen zurückschickt (keine Sorge, der Fragebogen ist kurz) 
3)    Wenn ihr außerdem diese Mail an eure Freunde/ Bekannte/ Kollegen weiterleitet, damit unsere Sammlung 
so groß und bunt wie nur möglich wird ... 
  
WAS ABER IST EINE RELIQUIE?  
 
Unter einer atheistischen/ agnostischen Reliquie verstehen wir: 
Kategorie 1: persönliche Schutz – oder Glücksbringer 
Kategorie 2: Gegenstände/ Körperteile atheistischer Verehrung im Sinne eines Personenkultes 
Kategorie 3: Gegenstände, die euch aus bestimmten Gründen heilig sind oder Zeugnis von etwas geben, das 
ihr als heilig empfindet (Heiligtümer/Glaubenssymbole) 
(Konkrete Beispiele für alle drei Kategorien findet ihr im angehängten Fragebogen.) 
 
Anhand des von euch mitgeschickten Fotos werden die Reliquien von uns nachgebildet bzw. ein adäquater 
Stellvertreter dafür gefunden und entsprechend mit den Daten aus den Fragebögen beschriftet. Es werden 
selbstverständlich keine Namen genannt, die Anonymität wird gewahrt.  
  
In der Ausstellung wird die Reliquiensammlung schließlich in Form eines großen naturwissenschaftlichen 
Objektkastens  präsentiert werden, der vor allem von der Vielfalt und Verschiedenheit seiner Gegenstände lebt. 
Deshalb freuen wir uns sehr, wenn ihr für uns Gedächtnis, Schränke wie Regale durchstöbert und die Reliquien 
Eurer atheistischen und agnostischen Alltagspraxis aus ihren zahlreichen Verstecken ans Tageslicht holt.  
 
Wir sind gespannt auf eure Fotos & Mails (an: buero@laborfuerkontrafaktischesdenken.de) und bedanken uns 
schon jetzt von Herzen für eure Mithilfe, ohne die eine solche Idee nicht zu realisieren wäre! 
  
Es grüßen herzlich 
  
Julia und Peggy  
vom Labor für kontrafaktisches Denken 


