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Die gemeinnützige Gesellschaft Der Antonyme Salon macht es sich zur Aufgabe, durch 
regelmäßige kuratorische Projekte, Vorträge, Diskussionsrunden und Publikationen das 
Fortwirken der Errungenschaften der avantgardistischen und autonomen Kunst des 20. 
Jahrhunderts in der Gegenwart zu debattieren. Ausgangs- und Bezugspunkt ist dabei das 
Œuvre von Anton Henning. Wie kaum jemand sonst setzt er sich seit rund dreißig Jahren in 
Gemälden und Zeichnungen, aber auch in Skulpturen und anderen Werkformen mit der 
Klassischen Moderne auseinander: Er greift die in ihr entwickelten Möglichkeiten auf, führt sie 
weiter, steigert und verbindet sie, geht über sie hinaus. Damit liefert Hennings Werk, das 
weltweit in Museen und renommierten Sammlungen vertreten ist, eine hervorragende 
Grundlage für Reflexionen und Diskussionen darüber, was die Moderne war und was sie 
vielleicht noch immer ist. 
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Datenschutzerklärung 

Auskunfts- und Widerrufsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person 
erhobenen Daten zu erkundigen. Ebenfalls können Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung  
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Ihrer angegebenen persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierfür 
wenden Sie sich bitte an den im Impressum angegebenen Diensteanbieter. 

 
Datenschutz (allgemein) 

Beim Zugriff auf unsere Webseite werden automatisch allgemeine Informationen (sog. 
Server-Logfiles) erfasst. Diese beinhalten u.a. den von Ihnen verwendeten Webbrowser sowie 
Ihr Betriebssystem und Ihren Internet Service Provider. Diese Daten lassen keinerlei 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu und werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren 
Internetauftritt technisch und inhaltlich zu verbessern. Das Erfassen dieser Informationen ist 
notwendig, um den Inhalt der Webseite korrekt ausliefern zu können. 

Die Nutzung der Webseite ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese 
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche 
personenbezogenen Daten, die Sie uns über das Kontaktformular zur Verfügung stellen, 
werden nur solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer 
Anfrage) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen 
von uns berücksichtigt.  
Auf Anordnung der zuständigen Stellen müssen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten 
(Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, 
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des 
Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum 
erforderlich ist. 
Grundsätzlich können internetbasierte Datenübertragungen Sicherheitslücken aufweisen, 
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 
jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

Newsletter-Einwilligung 

Eine Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die jeweilige 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn Sie sich für 
unseren Newsletter angemeldet haben. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die betroffene 
Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
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Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: 

Anton Henning, Dorfstr. 3, 16845 Manker, Bundesrepublik Deutschland, E-Mail: info 
@antonhenning.com, Website: www.antonhenning.com 
 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung - Bestandteil unserer Veranstaltungs-AGBs 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen 
wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. In seltenen Fällen 
könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein/e Besucher/in in unseren Räumen 
verletzt werden würde und daraufhin sein/ihr Name, sein/ihr Alter, seine/ihre 
Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 
Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge 
auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren 
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der Der Antonyme Salon 
gGmbH oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns 
insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders 
erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse 
anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein/e Kunde/in der Verantwortlichen 
ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO), beispielsweise bei unseren Salon-Dinnern oder 
anderen Salon-Veranstaltungen. Alle Teilnehmer/innen erklären sich damit einverstanden; 
auf expliziten Wunsch kann jeweils für das zeitlich begrenzte Projekt mit jeder/m 
Teilnehmer/in ein gesonderter Vertrag geschlossen werden.  

Die Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich untersagt. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 

Wir haben auf dieser Internetseite eine Komponente (Klick-Button) des Dienstes Instagram 
integriert. Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker 
Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente 
(Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
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informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige 
Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von 
Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene 
Person besucht wird. 

 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit 
jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten 
Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die 
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente 
gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person 
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 
Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem 
persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von 
Instagram gespeichert und verarbeitet. 

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, 
dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum 
Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies 
findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt 
oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der 
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können 
unter https://help.instagram.com/155833707900388 und 
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 

Disclaimer (Haftungsausschluss) 

1. Haftung für Inhalte 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter 
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen. 

2. Haftung für Links 

Diese Website enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte kein Einfluss 
genommen werden kann. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernommen werden. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
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Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend 
von dieser Website auf die rechtsverletzende Site entfernen. 

3. Urheberrecht 

Die durch die Diensteanbieter, deren Mitarbeiter und beauftragte Dritte erstellten Inhalte 
und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors 
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung 
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernen. 

Unser Impressum wurde mit Hilfe des Impressum-Generators von HENSCHE Rechtsanwälte, 
Kanzlei für Arbeitsrecht erstellt. 

Pressematerial befindet sich im dsgvo-konformen Sharebx-Presseordner 
https://bit.ly/3JuuSDs.  

 

 

 
 
 
 


